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Vovwovt

Sex üorliegenbe 5ßanb „Der ^rieg in ber Oftfee" umfaßt bie :^e\t

üom ^negsbeginn bis 3um t5rül)ial)r 1915. 3n biefem Qeitvaum

merben bie tl)eoretifd)en Überlegungen bes Slbmiralftabes in tatenfroI)cr

Slrbeit am geinbe in bie ^rajis überfe^t. — Sie 9^uffen merben beobad)tet,

über unfere mirHirfje 6d)a)äd)e getäufd)t, oor ben eigenen 6tellungen

bauernb {)erau5geforbert. — 9flüctfd)Iäge burd) ernfte ©d)iff5oerlufte

erfolgen. DIeue Qe\)xen unb Slnfc^auungen fe^en fid) burd). 6d)lieBIic^

gebietet ber ruffifd)e SSinter unb bie ®i5oerI)äItniffe ber nörblid)en unb

öftlid)en Dflfee aUen Unterne{)mungen ein ^alt. ©omit umfaßt biefer

95anb einen gefd)Ioffenen 2Ibfd)nitt, unb auf ben ®rfal)rungen biefer 3eit

roerben bie folgenben ^vieQ5\ai)ve fid) grunblegenb aufbauen.

Sßegen ber engen 9Segren3tI)eit bes ^riegsfc^aupla^es erfd)eint bem

2lu^enftet)enbcn auf ben erften 95Iicf bie ^riegfü{)rung in ber Oftfee

einfad). Um fo me\)v mäd)ft aber bei m\)exex ^etrad)tung unb beim

SSertiefen in ben 6toff bie fjülle ber Probleme, u)eld)e auf biefen @e=

mäffern ju löfen maren. 2)ie reid)e ©lieberung ber Oftfee, 2Sottnifd)er

SOleerbufen, fj^nnifdier Spfleerbufen, SSelte unb 6unb, bie 5al)Ireid)en

3nfeln, bie ^(anbsgruppe, bie 5BaItifd)en Snfeln Öfel, üJloon, Sagö, alle

oerfd)ieben in iF)rer geograpI)ifd)en ©eftaltung, mie aud) in \l)xen aU=

gemeinen ©igenfd)aften, bilben ben nielfeitigen ^rieg5fd)aupta^. SSei ber

3ufammenfaffung 3u einem einl)eitlid)en 33ilbe unb bei ber Beurteilung

aller S[RögIid)feiten unb ber tatfäd)Iid)en ©reigniffe ert)ält ber Oftfeefrieg

feine befonbere ^^lote. Die Stellung ber neutralen Uferftaaten, Dänemarf,

Sd)röeben unb fpäter aud) ginnlanb, il)re ßage am ^riegsfdiauplaö,

tt)re u)eitau5gebel)nten Stuften, mad)en bie ^riegfübrung fd)tt)ierig unb

oermidelt. internationale i^ragen bes 23ölferred)ts bei ber ^Beurteilung

ber 5Selt= unb 6unbftra^en, foroie in ber tJül)rung bes ^anbelslrieges

treten unter ©tellungnabme ber empfinblid) baran beteiligten Ü^eutralen

frül) in bie ®rfd)einung — um fo mel)r als ber englifc^e Drud auf allen

9'leutraten laftet. ©nglanb unb bie englifd)e 6eefriegfül)rung greifen
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oon bcr 9lorbfec aus burd) bie ©erüäffcr bes ©fagerrafö unb ^attegats

unmittelbar in bie 23ert)ältniffe bes Dftfeefriegfc^aupta^es t)inein. ©s

Seigt fid), ba^ 5)eut[(f)Ionb aud) in ber Oftfee testen ©nbes gegen

englonb fämpft. ©er (Srfolg ift auf beutfd)er Seite, fo lange mx
unfere guten 9Baff( ^ feft in ber i)anb I)alten.

©er 6d)ilberung ber ®reigniffe biefes erften ^rieg5abfd)nitte0 ift

mit 2(bfi(f)t ein größerer Staum gemibmet morben, um baburd) für bie

fpäteren Slrbeiten eine Unterlage 3U fd)affen, auf ber fid) bie meiteren

^rieg5ial)re natürlid) entmideln. Sem ßefer foll burd) bie 6d)ilberungen,

bie aud) bie ©inaeltieiten berüt)ren, eine möglid)ft anfd)aulid)e !DarfteIIung

eines ©eefrieges an ber fjront, ber als SteIIungs= unb 9Jlinenfrieg gegen

einen ftorten aber fd)merfälligen Oegner gefül)rt mürbe, gejeigt merben.

Sie beutfd)e 9Jlarine t)at in ber Oftfee mä{)renb ber ^rieg5jal)re

unter bem Oberbefet)! bes (Bro^abmirals Sye'mx'id) ^rins üon ?ßreu^en

ftilt unb ot)ne üiel 2luft)ebens, ftanbbaft unb sät) it)re ^flid)t getan, fie

l)at bem SSaterlanbe @ntfd)eibenbe5 ert)alten unb erfämpft. 9Jlöge biefer

SSanb b%u beitragen, jene Xaten bem SSoÜsempfinben nö^ersubringen

unb unferes 5ßolfes ©anfbarfeit meden für bie üielen Xapferen, meld)e

aud) auf biefem SJleere it)re Xreue für ^oifer unb S^leic^ mit bem Xobe

befiegelten unb melä)^ ftarben in feftem (Blauben an 5)eutfd)Ianbs

©rö^e unb 3w^"nft.
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(Einfüf)rung.

1. ^riegspläne unb 6treitfräfte.
99

Über ber Oftfee I)at mäfjrenb bes ganaen SBelttrieges unbeftritten bic

beutfd)e Stviegsflagge gemel)!. 9^eben bem ©djmaraen 9)leer blieb bie

Oftfee bas einsige 33leer, beffen 5)errfcf)aft (Snglanbs übertüoltigenbe 6ee=

maci)t fid) nic^t 3U ertämpfen Dermo(i)te. ©rofee 6d)Iacf)ten ber ©eeftreit-

tröfte finb in ber Oftfee nid)t gefd)Iagen tDorben, trofebem 3eigt fid) aber

gerabe auf biefem Äriegsfd)auplafe bie 2Birfung unb ber SBert einer ^^totte

befonbers beutlid;. ^urj beoor ber SBeltfrieg im 5)erbft 1918 5U (Snbe ging,

lagen beutfd)e ^rieg5fd)iffe im ^^eftungsbereid) bes ftärtften ruffifdjen Kriegs»

l)afens, Slronftabts, oor ber 6d)meüe ber feinblid)en i^auptftabt ^eters=

bürg. 5)ie Oftfee trar reingefegt oon feinblid)en 6d)iffen. ^^lotte unb

ßanbl)eer Ijatten in oorbilblic^em ^ufammenarbeiten bie 58altifd)en unfein

Öfel, 3Jloon, 2)agö bem g^einbe genommen, bie Slianbsinfeln befe^t unb

iJinnlanb com ruffifd)en Sod) befreit. Sic Oftfee mar mie oor 3al)r^

l)unberten gu ben Reiten ber S)anfa ein beutfd)e6 9)leer gemorben.

Ser Ärieg in ber Oftfee oon 1914 bis 1918 bietet eine güUe

abir)ed)flung5DolIen (Erlebens auf jcbem ©ebiet ber Seefriegfüt)rung.

58on Hriegsbeginn an ift alles auf il)m ^emegung, Unternel)mungsluft

unb latenbrang. 3Jlit fd)tt)äd)ften Gräften roirb Äüljnftes gemagt unb

tro|3 mand)er ^üdfd)läge 5Öl)e am i^einbe feftgeljalten, bis im ßaufe ber

3a^rc bas allmäl)lid)e Slieb erringen Slufelanbs burd) bie 2trmee unb bie

(Befamtenttöidlung bes Krieges aud) ber aJtarine in ber Oftfee l)öl)ere 2tuf=

foben ftellen. 2luf örtlid) begrenztem Äriegsfdjauplalj jeigt ber Oftfeetrieg,

Me unter ber Ißorausfefeung bes unbeftrittenen 58efifees ber 6eel)errfd)aft

i)eer unb gleite in gleid)gerid)tetem Slampfe bie uöUige 58efiegung unb

2lu5fd;altung bes ©egners erreidjen.

Sn ben ftrategifd)en ^Vorbereitungen bes 2Ibmiralftabes ber beutfd^en

ÜJlarine oor Äriegsausbrud) mar 5mar für bie Oftfee ein gemiffes Wa^
üon Seeftreitträften im O^alle eines Krieges gegen 5Kufelanb oorgefel^en

morben, boc^ l)atten ^q.\){ unb 2{rt ber Schiffe je nad) 3"fa"inienfe^ung unb

Stärfe ber Dorl}anbenen ©efamtftreitfräfte ftets gen)ed)felt. ^n einem Slriege

Der ft'ricfl In ber Oftfw I. 1



2 1. ÄriegspCäne unb Streitfräfte.

gegen IRufelanb allein märe natürüdj tI)eoretif(^ ble gan3e beutfc^c ©eemac^t

für ble Oftfee oerfügbar geroefen, iDcnn man bie (Bemifeljelt gel)abt ^ätte, bafe

ein foId}er Ärieg auf Sf^ufelanb befdjrönft geblieben toäre. 2tber fd)on feit

53eginn blefes Qa^rbunberts bebeutete für Seutff^lanb ein ^rleg gegen 9luft=

lanb aller SBabrfrf)einticbteit nacb and) einen Ärleg gegen gronfreld). Damit

[)atte \\d) fd)on bamals ber Sd)iDerpunft eines äufünfttgen Seefrieges in ble

Sf^ r b
f
e e Derfd)oben. Sn bem legten Qabrgebnt oor Slusbrud) bes 5Belt=

frleges red)nete jubem ber beutfdje 21bmlralftab bei einem Kriege gegen

JRu^Ianb unb O^ranfreld) 3um minbeften mit ber ungerolffen unb un^u^

oerläfflgen ^Neutralität Gnglanbs. Die Dftfee mürbe ba^er In allen Ärlegg^

öorbereltungen grunbfäl3nc^ als 9'lebenfrleg5fd)auplaö be^anbeü, ble SSer^

nldjtung ber ruffifc^en Dftfeeftreltfräfte nld)t als 5)aupt3lel beutfd)er See«

frlegfübrung angefe^en. Öibnildje ©cbanfengänge finben fld) aud) In einer

Denffd)rlft bes (E^efs bes 2Ibmlralftabes, ^tbmlrals v. ^ot)!, Im SBlnter

1913 über ben Kriegsfall Drelbunb gegen !^mewevbar\b In folgenben

^Tusfübrungen: „Das 93orbanbenfeln einer ungefd)mäd;ten, fd^lagfertlgen

beutfd)en i^^lotte i)a{t2 \ä) für bas flc^erfte unb äugleld) unbeblngt not*

menblge 9)llttel, um ein nachträgliches Gingreifen (Englanbs In einen

O^eftlanbsfrleg, fei es als Scbleb5rld)ter, fei es mit 2BaffengemaIt, gu mx--

blnbetn. Glne fc^Iagberelte g^lotte Ift für uns In blefer 9lld)tung ulcl

tt)lcf)tlger, als ble unter Umftänben teuer 5U erfaufenbe 9Sernld)tung
ber r u

f f
l

f
d) e n g^lotte. SBlr muffen uns, folange fld) ble allgemeine

polltlfcbe ßage In ©uropa nlcf)t roefentllc^ Derfd)lebt, In blefem Kriegsfall

mit bem U n
f

cf) ä b 1 1 et) m a cf) e n ber ruffifd)en O^Iotte, als tlelnerem

Srfotg, begnügen"^), ©elegenttlcl) ber Darftellung ber Grelgnlffe auf bem

lDftfeefrleg5fcf)auplat^ mlrb 5U beurteilen fein, ob unb unter meieren SSor»

^) 33gl. ba^u folgcnbe 2tusfü^rungen aus SSonb I, Ulorbfcc, Seite 20, !^e\U 22 oon

oben: „Smmer^in finb aud) l)ierDoii abcoelc^etibe ©ebanfengänge jeltmeilig crroogen

njorben." 6o äußerte ber (E^ef bes 21bmtralftabc5 fid) perfönltd) noc^ am 25. Suü
1914 foIgenbermaBen ju blefer ^ragc: „Bleibt Snglanb neutral, fo bin Id) tro^ ber

fe^r roid)tlgcn 2Iufgaben in ber 9iorbfec bafür, junödjft mit !Ru^Ianb ooUftänbig auf=

juräumen unb Ijierju fo uiel Gräfte, üor allem leichte, ein3ufe|5en, toie bafür erforberlid)

finb. 2Rit bem 9icft unb ben in ber Oftfee freimerbenben ©c^iffen ufo). werben bann

bie 2IufgQben In ber Diorbfee burc^jufii^rcn fein.

„(Begen bie IBcoürjugung bes oeftlic^en Äricgsjdjauplaöes fprid)t:

„1- iiah QÜes ocrmleben merbcn mufe, luos (Engianb irritieren unb ocrüntoffen

tonnte, gegen uns ^Partei ju ergreifen,

„2. baö ein fic^tfaarer ©rfolg nur in ber Offfcc erreicht roerben tann,

„3. baß 3U f(^mac^e ©trcitfröfte in ber Oftfec 5U einem ÜJiiBerfoIg führen tonnen.

„Diefc (Bebauten finb fd)on früher oon 2IbmlraI o. *ßo^l in ä^nlic^er gorm aus«

gefproc^en morben, o^ne bafe er jebod) auf \i)u praflifc^ Durd)fül)rung gebrungen

l)ötte; fie töurben oon anberen ©ecoffijiercn nid)t geteilt."



Ute Oftfee als ^rlegsfcf^upla^.

ausfe^ungen eine 23emid)tung bcr ru[fi[rf)en Dftfeeflotte überl)aupt möglid)

getüefen märe. Unfer ^auptgegner ftanb immer in ber Ülorbfee, bort fiel

In einem Seefriege bie (Snt[d)eibung. Gs mar bes^alb militärifd)er @runb=

fa^, in ber D^orbfee [o ftarf mie möglid) 3U [ein unb bie Oftfee nur als

9lebenfrieg5[ct)auplat5 an3ufel)en. ©ine Teilung ber oor^anbenen 6treit=

fräfte, um gleidjgeitig S^lorb^ unb Oftfee 3U becfen, mürbe für falfc^

gel)alten unb im ^rieben aud) nid)t oorbereitet. 9m 93erbanb ber ^od)fee=

ftreitträfte maren Dielmel)r alle tampffräftigen unb oermenbungsbereiten

6d)iffe für bie 5iorbfeefriegfüt)rung 3ufammengefa^t.

2Ius biefen (Brünben mar nid)t 3U oermeiben, ha^ bem Oftfeefriegs»

fd)auplaö bei 2lusbruc^ eines Krieges mobilmadjungsmöBig 3unä(^ft nur

menige, militörifc^ nit^t mertootle, ältere Schiffe unb 23erbönbe sugeteilt

werben tonnten. 9m 6ommer 1914 ftanben für eine Slriegfül)rung in ber

Oftfee gemö^ ber Äriegsglieberung ber ©eeftreitträfte bie in Inbeüe 3 auf^

geführten ©treitfröfte als „Äüftenfc^u^bioifion ber Oftfee" unb „.f)afen»

flottille Äiel" 3ur 93erfügung. Gs mar bies bas ^öt^ftma^, auf bas ber

beutfd)« 6eebefet)lsl)aber in ber Oftfee bei planmäßiger 2)urd)fül)rung ber

mobilmad)ungsmäßigen griebensoorarbeiten im fyalle eines S^rieges gegen

(Snglanb, S^lußlanb unb granfrcid) 3unäd)ft red)nen tonnte. 2Bie meit eine

SSerftärfung biefer Streitträfte burd) bie nad) berS!}lobilmad)ung 3unäd)ft als

3uma(^s für bie f)od)feeftreitträfte beftimmten ßinienfd)iffe, ^reu3er, lor»

peboboots= unb ÜJlinenfud)Derbänbe ber 5ReferDe= unb ^^euformationen 3U

ermarten mar, l)ing gan3 allein oon ber ©ntmidlung ber Kriegslage in ber

D^orbfee ah. 9Son 2lnfang an mußte fid) bie beutfd)e Kriegsleitung in ber

Oftfee barüber flar fein, l)a^ fie fid) bei unfern allgemein für einen :^weU

frontentrieg 3ur See nid)t au5reid)enben materiellen unb perfoneEen

OJiitteln mit bem begnügen muffe, mas in ber S^orbfee nid)t 3U gebraud)en

ober überflüffig mar. Über ben (Befed)tsmert unb bie militärifd)en Gigen=

fc^aften biefer für bie „Küftenfd)ut3biDifion ber Oftfee" unb bie „^afen=

oerteibigung Kiels" oorgefe^enen 6d)iffe unb i^a^r3euge geben bie 2tn=

gaben ber beigefügten ©lieberung in Xabelte 3 2tustunft. ©s ift baraus

erfid)tlid), ta^ bie meiften Sd)iffe unb bie übermiegenbe !Qal)l ber i^al)r=

3euge außer ©ienft maren unb nad) il)rem 2lusrüftungs3uftanb erft

mel)rere läge nac^ Slusfprud) ber 9nbienftftellung fal)rbereit fein

tonnten. 2IbgefeI)cn oon ben Kleinen Kreu3ern „OJlagbeburg" unb

„2Iugsburg" maren alle ©c^iffe oeraltetes SDflaterial oon fel)r geringem

Kampfmert. (Eingefahrene SDünenfud)» unb Xorpebobootsoerbänbe maren

nid)t babei, bie lorpeboboote oon oerfc^iebenen Stellen bes Sd)ulbetriebc5

3ufammengcl)olt. 3Jlinenfud)Derbänbe mußten aus i^iff^^Q'^Pf^i^n ^^^ 9^'

bilbet mcrben, Unterfeeboote maren nur brei bes ölteften Xr)ps sugeteilt.



1. Slriegsptänc unb Strelttröfte.

2)05 t^lugaeugmaterial unb bie 2tusbilbung bes ^erjonals in biefem Sienft

[tecfte nod) in ben er[ten 2Infängen unb mar in il)rem 2ßert miütärifd) 5U»

näd)[t fel)r gering ein3ufd)ät5cn. Dos ^erfonal ber ©eeftreitträfte bcftanb auf

allen Sd)iften 3um größten Xeil aus !RefGrDi[ten unb mar bal)er bei Kriegs»

beginn nid)t auf ber 5)öl)e ber ©efed^tsauebilbung ber f)od)feeftreitträftc.

Die (Befed)t5bereitfd;aft ber Sd)iffG mufete erft burd) ©rlebigung ber 2ßaffen=

unb S^a^rübungen i)ergeftellt merben. ©in SSergleid) mit ben als ©egner

in 5Betrad)t fommenben ruf[ifd)en ©eeftreitfräften geigt, ha^ biefe materiell

unb perfonell fet)r Diel 3al)lreid)er, ftärter unb friegsbereiter maren. (Sine

furge 3ufoni^^"[tellung ber oerfügbaren beutfd)en unb ber fpäter nod)

au6fül)rlid)er 3U bel)anbelnben ruffifd)en ©treitfräfte in ber Oftfee ergibt

folgenbes 5Bilb:

2Iuguft



Die beutfcfjen ©trcitfröfte unb ^riegssielc.

!Dcr beut[d)e 2IbmiraI[tab fal) baljer in feinen Hriegsoororbeiten bie

2Iufgabe ber für bie Dftfee oerfügbaren Streitfräfte barin, ruffifd)e 2In=

griff5abficf)ten auf beutfdje 5)äfen unb beutfd)e lüften nad) beften Gräften

3U ftören, bie JRuffen möglic^ft lange über bie beutfd)en ^räfteoer^ältniffe

im unflaren laffen unb burd) bie 5!ü[)nl)eit ber erften llnternel)mungen

nac^ ^riegsauöbrud; unfere n3irflid)e <Bd)mäd)e in ber Dftfee ju Der=

fd)leiern. Ob man bamit ©lücf ^aben unb ob nid^t bie ruffifd)e Kriege»

leitung fc^on t)orI)er tia^ 6piel burd)fdjauen unb fid) in il)ren 2tbfid)ten

nidjt ftören laffen mürbe, lag im Sunfel ber ^ufu^f^- ^^ mar oon

beutfdjer 6eite beabfidjtigt, fofort nad) Slriegsausbrud) möglid)ft aus

ben Dorgefdjobenen 5Bcreitfd)aft5fteIIungen, ^iüau ober Sansig, einige

furge SSorftöfee gegen bie ruffifd)en 6tüt3punfte unb erreichbaren

ruffifc^en 6eeftreitfräfte anjufe^en, um in 23erbinbung mit gleid)3eitigen

SJlinenunterne^mungen bie Unterne^mungeluft ber 5Ruffen 3U I)emmen unb

it)re ^riegsDorbereitungen 3U ftören. 5e nad) Cage ber allgemeinen Gntroicf^

lung auf bem Ülorbfeetriegsfd^aupla^ tDoUte man bann g e I e g e n 1 1 i d)

mit ftärferen 6treitfräften gegen bie ruffifc^e g^lotte Dorgel)en, bie Oftfee

freil)alten unb burd) eine 5BIoc!abe bes ^^innifc^en SReerbufene eine ruffifdie

Offenfiotötigfeit nac^ SÖlöglid^teit überl)aupt Derl)inbern. Die ruffifd)e Oft=

feeflotte in einer i5^rein3afferfd)Iad)t 3U fd)Iagen unb 3U r)ernid)ten, mar ein

SBunfd), auf beffen Erfüllung man in ©infd)ö^ung ber Dorau5fid)tli(^en

ruffifd)en Strategie taum redjnete. ©ine SSernid)tung ber ruffifd)en O^lotte

in ber Oftfee, fofern fie 3u ^Beginn bes Krieges überl)aupt möglid) gemefen

ffiöre, I)ätte aud; im 9^al)men bes (Ban3en feinen entfd)eibenben ©rfolg

für ben 23erlauf bes Krieges bebeutet. 2Beber mirtfd)aftlid) noc^ poli^

tifd) l)'dtte ein entfd^eibenber beutfd)er ©rfotg 3ur 6ee in ber Oftfee bem

Kriege eine anbere (Beftalt gegeben. Cbenfo mie ©nglanb nur auf bem

2Baffer, fo mar S^u^lanb nur auf bem ßanbe 3um ^rieben 3U 3mingen. 2)ie

neutralen Uferftaaten ber Oftfee l)ielt aud) nad) einer SSemit^tung ber

ruffifd)en Oftfeemad)t bie unbered)tigte ^mä)t cor ber e n g I i
f (^ e n O'lotte

in il)rer ©nglanbs 3ntereffen untermürfigen 5)altung. Der ^luspang bes

Kampfes in ber D^orbfee entfd)ieb über alle 5IReere. Die beutfdie i^lotte

fonnte in ber Oftfee mo^l bunt) 3u[^niiTiß"öi't)^iten mit ber 2Irmee ben

ßanbfrieg gegen IKufelanb befd)leunigen, aber allein nid)t5 (£ntfd)eibenbe5

erreid)en. ©in grofe3Ügige6 ^i'ff^i^^^^^tüirfen mit ber Slrmee l)ätte aber

eine Umformung unb langjährige SSorbereitung unferer gefamten, nur

auf einen ^ontinentalfrieg eingeftellten 2lrmeefriegspläne 3ur 33oraus=

fe^ung gehabt. Ob bann bas Ergebnis fold)er Unterfud)ungen für ein

33orgel)en in biefer SBeife entfd)iebcn f)ätte, ift fd)roer 3U beurteilen.

Der S(^u|5 ber meftlid)en Oftfee, bes 5)aupttrieg5l)afens Äiel unb feiner



1. Slricgspläne unb Strcttfröftc.

Zugänge gegen Sinbrud) englifcf)er unb ru[fi|d)er Streitfräfte mar im

übrigen bie SSorausfe^ung jeber beut|d)cn Kriegführung in ber Dftfee.

2iefer 6d)ufe mar ba^er 3unäd)ft nad) aJlöglid)teit fic^ersuftellen. 5ßie rocit

unter 58erüd[id)tigung ber üor^anbenen Streitfräfte bann nod) ÜJlittel für

onbere Kriegsaufgabcn übrigblieben, mufete fid) burd) ben SSerlauf bes

Kriegen ergeben. (Sine ©d)äbigung ober Unterbinbung bes ruffifd)en

5)anbel5 in ber Oftfee fonnte ot)ne weiteres als ^lebenjaiecf ber Ärieg*

fül)rung angefel)en merben, iia man fid) barüber tiar mar, ha^ bie 5)anbel9'=

mege SluBIanbs nad) Sänemarf, 6d)U)eben, 9iorn)egen unb Gnglanb burd)

ben 6unb faft ungefäi)rbet übermiegenb innert)alb ber ^oljeitsgemäffer

ber neutralen Uferftaaten bis gur 5Bottenfee gingen unb batier eine mirf*

fame 23ebroI)unn nur bort möglid) mar. 93iel mic^tiger erfd)ien ber Schüfe

bes eigenen lebhaften ^anbelsoerfe^rs nad) unb oon ben bebeutenben

Dftfeei)äfen.

Mes in allem fd)ien bie 2Iufgabe, bie in einem Kriege bem 58efeI)Is=

I)aber ber beutfd)en Seeftreittröfte in ber Dftfee 3ufiel, feine banfbare.

©ro^e felbftönbige Kriegssiele fel)lten. (5r mar mit feinen für Eingriff

unb SSerteibigung in gleid)er2ßeife un3ureid)enben Streitfröften oon 2tnfang

an mit bem 93erlauf ber Greigniffe auf bem IRorbfeefrieg5fd)aupIaö Der=

bunben. (£r fonnte bauernb gel)emmt merben burd) bie feine Kriegfül)rung

3um minbeften nit^t erleid)ternbe Überlegung, ha^ jeber ^lusfall oon 6treit-=

fräften in ber Dftfee faum 3U erfe^en mar, ha bie 5IRitteI ber ^od)fee==

ftreitfräfte aus ber D^orbfee mof)l oorüberge^enb, aber niemals länger für

bie Dftfeefriegfül)rung 3ur 23erfügung geftellt merben fonnten. Siefer Stb^

I)ängigfeit ber Dftfeefriegfül)rung oon ber S^orbfee f)atte aud) ber beutfdje

2(bmiralftab in ber oorbereitenben Siegelung ber 58efeI)IsDert)äItniffe iui

{falle eines Krieges 9ied)nung getragen. 3u^öd)ft foUten nod) ben SDRobil^

mad)ungsDorarbeitenSomimer 1914 bie für bie Dftfee Dorgefef)enen Küften=

fd)uöoerbänbe bem (£l)e\ ber SKarineftation ber Dftfee in Kiel unterftellt

merben. 6obaIb aber größere leite ber 5)od^feeftreitfräfte für eine ge«

legentliÄe Kriegfül)rung in bie Dftfee abgegeben mürben, follte in biefen

trollen ber in ber Dftfee jemeilig ältefte 6eebefel)l5t)aber über alle Streit^

fräfte ben Sefe^l auf bem 2Baffer übeTnel)men. Db bann biefer Seebefel)ls=

Ijabex bie befol)lenen Dperationen nad) ben 2öeifungen ber Kriegsleitung

burc^fül)ren, bem (ri)ef ber 3Jlarineftation ber Dftfee ober bem 6;f)ef ber 5)od)=

feeftreitfräfte unterftellt merben follte, mar im ffrieben n i d) t feftgelegt

unb follte erft fpäter entfd)ieben merben. Diefe beabfid)tigte 58efel)lsregelung

entfprad) un,5meifell)aft bem ©l)arafter ber Dftfee als 9flebenfrieg6fd)auplaö,

ber 8tärfe unb ben 2lufgaben ber für bie bortige Kriegfül)rung mobil=

mad)ung6mä^ig bereitgeftellten 2Rittel unb oor allem bem für jebe Drgani«



Die .ruifi{d)en Slriegspläiie.

jatlon im Kriege ausjdjlaggebenben ^:)auptgeftd)tspunft, ber tlaren 2Ib=

grcnaung oon Serantoortung unb 23e[el)l5befugniffen.

Über bie 5BefeI)Ie, btc ber (EI)ef ber nif[i[d)en Oftjeeftreitfräfte com

SÖZarinegeneralftab in Petersburg im galle eines Krieges gegen 2)eutfc{)=

lanb für bie Jöermenbung {einer 6treitfräfte erljQlten, I)atte bie beutjdje

Kriegsleitung im Sonmier 1914 feinedei auüerläffige 3'lac^rid;ten. SIus

bem 6tanb ber Kriegsbereitjd)aft ber ruffi|d)en glotte, il)rer 93erteilung

auf bie ruffifd^en Stütjpunfte tDäI)renb ber Sommermonate 1914 l)atte

man fid) in ^Berlin ein ungefäl)res 53ilb oon il)rer üorau5fid)tIid)en

Kriegsnermenbung mad)en tonnen. Der beutfd)e 2lbmiralftab red)nete

bamit, ia^ bie ruffifd)e i^Iotte in ber Oftfee, geftüfet ouf iljre ftarten

6teüungen im ginnifdjen SDleerbufen, fid) im allgemeinen auf bie ftrate»

gifd)e Defenfioe befd)ränfen ruürbe, ta^ aber bei biefer ftrategifd)en 2)efen=

fiüe {)äufige, turae 93orftö^e gegen bie beutfd)en Küften röat)rfc^einlid) mären,

©elbft bei geringer (Einfd)ät5ung bes ruffifd)en Unternel)mung6geiftes jur

6ee mar man barauf gefaxt, ta^ bie 9^uffen nad) anfänglid)em, iijrer

Statur entfpredjenbem fet)r üorfidjtigen 93ormärtstaften bod) mit ber ^exi

bie mirflid)e Sd)mäd)e unb Unterlegenljeit ber il)nen gcgenüberfteljenben

beutfdjen 6eeftreitEräfte in ber Oftfee erfennen unb bann in il)ren Unter=

nel)mungen mutiger roerben mürben. Sie g^riebensoerteilung it)rerXorpebo=

boote in ßibau unb iljres 3)Zinengefd)mabers in 5)eIfingfors liefe mit größter

5ßal)rfd)einlid)feit barauf fd)liefeen, ba^ in ben ruffifd)en Kriegsplänen

bie möglid)ft balbige Surd)fül)rung eines offenfioen 2Jlinenfrieges an ben

beutfd)en Küften lag. Darauf beutete aud) ein betannt gemorbenes 2Bort

bes ruffifd)en ^lottend)efs in ber Oftfee, 23i3eabmirals ü. (Sffen, l)in, bas

er anläfelid) einer 58efid)tigung ber SORinenfdjiffe gefprod)en Ijatte: „Sd) l)offe,

ta^ bas ©efd)roaber ber SUlinenfd^iffe in 3ufunft sufammen mit ben übrigen

6d)iffen ber flotte oon ber Defenfioe 5ur offenfioen Xätigfcit übergeljen

roirb." Über 93orbereitungen unb 2lbf{d)ten einer ruffifd)en Gruppen-

lanbung an ber beutfcl)en Küfte mar bem 2lbmirolftab ^u^^ilöffiö^s n i d) t

befannt. ©s mar allerbings l)ierDon in ber ?Preffe bes Sn= unb Sluslanbes

oor bem Kriege Derfd>iebentüdj bie ^et^; aud) finb Üi}erlegungen über eine

ruffifd)e ßanbung an ber pommerfd)en Küfte mit englifd^er Unterftüfeung

in ber t^ad)literatur 3U finben. ^ad) ben oon uns in biefer mid}tigen C^ragc

angeftellten militärifd}en Unterfud>ungen ift eine ßanbung größeren Stils

an ber pommerfd)en Küfte nad) hm örtlid^en 93erl)ältniffen mo^l möglid),

fic fonnte aber nad) unferer 2lnfid)t nur ausgefüljrt merben, menn oor^er

2)eutfd)lanb ^ur See eine Dernid)tenbc S'lieberlage erlitten l)ätte. 5)iermit

braud)ten mir aber felbft bann nid)t 3U red)nen, menn Snglänber unb

IRuffen oereint auftraten. 3"^ ®^ß ^f* ^i" 3"ffi"^ni^"^i'^^it^n oo" flotten



8 1. Slricgsplänc unb 6trcitfräftG.

Der[d)iebener D^ationcn befonbers |d)tr)ieng. 33et ben aufeerorbentlicfjen

(Begenfä^en in biefem %a\ie roar ein [oldjes ^ufcimmenarbeiten aber nic^t

3U fürdjten. (Eine ruffi[d)e ßanbung an ber pommerfdjen ^üfte I)ätte aufeer»

bem einen (Erfolg ber ruffifd)en ßanbarmee 5ur5ßerauefe^ung l)aben muffen.

Die Störfe unb ©lieberung ber ruffifd)en „8eeftreitfräfte bes 3SQltifd)en

9}leere«5" ober, mie anberc SSejeidjnungen lauteten, ber ruffifd)en „lDftfee=

ober 5ßaltifd)en ^^lotte" im Sommer 1914, ift aus Xobelle 4 erfiti)tlid).

93on ben 2inienfd)iffen maren bie erft im 6onimer 1914 au5 bem 9ku=

bnuDerI)ärtnis gur flotte getretenen 6rf}iffe bes „(Bangi:t"=X9ps, „(Bangut"

unb „©femaftöpol", bie beiben ftärfften unb fampffräftigften (Einl)eiten.

6ie I)atten eine ^Saugeit oon faft

fieben 3at)ren Ijinter firf). 23er=

fc^iebene SlRängel, mie ju fd)roac^

gebaute Sd)iff5förper unb un=

qünftiqe Sdiiffeformen beein»
mufj. ß. 6ch. „(Öanquf (1911) ^ "L- i -L o -n z"u-

ßöngc. ........ 167,5 .n
tradjtigten i^re ßeiftungsfa^ig^

SMafieroerbröngung 23 400 t feit. Xrofe günftiger 2(rtitl<rie=

6d)neUigteit. ••••;„•• ' • ^^ sni
Qu^^teüung mar \l)r (Befed)t5^

2Irmterung . . 12-30,5, 16-12 cm, 4 Xpb.'9l. " ^ -'
' ^

23e[aöung 1100 mert bal)er nur Qivoa bem un=

[erer „5)eIgoIanb"=^Iaffe gleicf)5ufe^en. O^ür eine f^rontoerroenbung tamen

fie nad) (Erlebigung ber notmenbigften ?)3robefaI)rtcn unb einer fursen 2Iu5»

bilbungs^eit faum oor September

1914 in ö^rage. 93on ben oier älte=

ren2inienfd)iffen befa^en nur „2In-

brei ^ermofmännü" unb „Smpero' ,- ,^ . ^. ...
tor ^awei I. emen ©efedjtsmert, gg^^^ 166,5 m
ber etmas unter bem ber „5)eIgo= ©offeroerbrängung 22 800 t

ranb".S?(afIc ftanb. Ber fflert ber tS^T . 12-io.i U-l^ i^. 6 41^.
ruffifdjen ^an3erfreu3cr mar burrf) Sefa^ung llOO

iljre niebrigen (Befd)minbigfeiten erl)eblid) beeinträd)tigt, bod) mar babei

3U berü(ffid)tigen, ba^ aller 58Drau5fid)t nad) il)re SSermenbung in einer

3^reimafferfd)Iad)t oon ber ruffifc^en fieitung nid)t beabfi(^tigt mar. Die

?)3an3erfreu3er ber „5ßajän"=^Iaffe t)atten mit 9flücffid)t auf bie S(^ären=

fal)rmaffer ber ruffifd)en unb f(i)roebifd)en Mfte il)re geringen 2tbmeffungen

erl)alten unb maren bort für bie SSermenbung il)re5 geringen liefgangs

toegen feljr geeignet. Dagegen mar il)nen felbft unferc alte „^rin3

5)einricf)"= unb „^^riebrid) (Earf^^Iaffe^) an ©efd)minbigteit faft gleid), an

2trtiIIerie aber er^eblid) überlegen. Die beiben älteren ^an3erfreu3er

„©romoböi" unb „O^offija" maren beffer beftüdt, aber fd)led)t gepan3ert,

^) 6tc^c 2IngQben ^orte 10.
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lüQtjrenb \l)ve @e[d;rolnbigteit für neu3eltlid)c 2tnforberungen ungenügenb

mar. 9^ur ber ^anserfreuser „OljüriE", ber als ^Jlottenflaggfdjiff 23er»

löenbung pnben [oUte, befafe neben ausreidjenbcr (Be[d)n)inbigfeit eine fräf=

tigere Slrtillerie unb war etwa unferem „58lüd)er"') gIeid)tDertig. 5ßon

ben neueften Steinen ^reusern follten „^Dlurajeff Stmursfi" unb „SIbmiral

DIeroelsfi" im 5)erbft 1914 jur t^lotte treten. Sie roaren nod) bem SSorbilb

unferer kleinen ^reuser ber Stäbte^^Ioffe bei Sd)id)au in Danjig gebaut

unb [teilten bie eingig braud)baren kleinen Äreuser bar, über ü)eld)e bie

ruf[i[cf)e Dftfeeflotte oerfügte. Die noc^ annäl)ernb oodiüertiöen ge[d)ü^ten

Äreuser „Oleg" unb „?8ogatyr" befanben fid) ben größten Xeil bes Saures

als 6d)ulfc^i[fe im 2tuslanb unb famen bal)er praftifd) für bie Oftfeefrieg=

füf)rung nid)t in S^rage. 5ßei Äriegsausbrud) befanben fie fid) aber ^u--

fäüig, ober bereits unter 5ßcrücffid}tigung ber poIitifd)en ßage, in ben

t)eimi[d)en ©emöffern. Die übrigen oor^anbenen gefd)ü^ten ^reujer rcaren

oeraltet. 5ßon ben 9)^inenfd)iffen ber Streuminenabteilung befa^en nur

„2Imiir" unb „5eniff6i" bie öerhältnismä^ig {)oI)e ©efc^minbigfeit oon

17 Seemeilen, mäl)renb bie übrigen nur 13 Seemeilen liefen. Die 2Rinen=

ausrüftung bes einseinen Schiffes betrug 400 SOlinen. Die brei älteren Sdjiffe

ber Slbteilung töaren umgebaute, frül)er ddII getafelte ^anserfreujer. Das

2Iusfel)en oon „Sßolga" gab bie aJlöglicfifeit, fie im ©rnftfalle als f)anbelsfd)iff

oerfleibet bei Unternel)mungen gu cermenben. Die Dorl)anbenen lorpebo^

bootsoerbänbc beftanben 3um größten Xeil aus alteren oom 2tuslanb ge=

lieferten 93ooten. Sie ent[prad)en in i^rem DJiaterialmert ungefähr ben

gleid)altrigen beutfd)en SSooten, bod) mar il)re 2lrtillerie ber unferer 58oote

überlegen. Die jmölf im Sommer 1914 in 2tblieferung befinblic^en Xor=

pebobootsjerftörer, bie einen Xeil ber im Sal)re 1912 in 2tuftrag gegebenen

ßieferung oon 36 93ooten barftellten, maren fetir gro^, entfpredienb fd)nelt

unb ftart beftüdt unb unferen 1914 neueften lorpebobooten erl)eblid)

überlegen. Die ruffifd)en Unterfeeboote in ber Oftfee maren burd)meg

ältere ?ßoote, nac^ ruffifd)er Einteilung 2. unb 3. klaffe, mäl)renb über bie

im Sommer 1914 in 35au befinblidjen 3U)ölf ?8oote 1. klaffe ber ßieferung

1912 nod) nid)ts betannt mar. Die Dorl)anbenen 95oote toaren nur für bie

engere Mftenoerteibigung braud)bar. Slu^er biefem im Sommer 1914

bereits in Dienft befinblidjen Sd)iffsbeftanb l)atte bie ruffifd)e Dftfeeflotte

für bie näd)ften 3mei 3al)re nod) einen erl)eblid)en ^wwod^s an Sd)iffen unb

Ö^al)r3eugen 3U ermarten, mit beffen planmäßiger gertigftellung innerl)alb

ber feftgefet3ten 93au3eiten bei einem Kriege 3U rechnen mar. (Eine er=

l)eblid)e 2lbfür3ung ber ^au3eiten mar jogar in biefem ^^alle nid)t un-

roal)rfd)einlid). (Es I)anbelte fid) nod) um 3mei ßinienfd)iffe ber „(Bangut"=

') Slel)e angnbcn Slartc 1



10 1 .^riegsplöne unb Streitfräftc.

' "j 1-,

^Inffe, Deren gertigfteliung i5rül)jal)r 1915 in 2tusfid)t genommen mar,

ferner um Dicr ßinienfd}iffetreu3er 1. klaffe, beren 33au 1916 uoüenbet

fein foüte. 58on S^leinen ^reu^ern lagen nod; oier auf Stapel, gertig=

ftellung ebenfalls 1916 geplant, oon ^^rftörern maren für 1915 unb 1916

je smölf 5ur 2tblicferung in Sau, oon Unterfeebooten 1. klaffe lagen ßroölf

auf 6tapel. Siefe im Sommer 1914 in 5Bau befinbltd)en 6d)iffe ftellten

baf)er einen er{;ebli(f)en :^üu)aii)5 an Störfe unb einen fidjeren (Erfa^ für

nera(iets ober burd; ben 5lrieg in 23erluft geratene ©inljeiten bar, rDQl)renb

bie ruf[if(f)en SBerften barüber !)inau5 norf) für nad) ^riegsausbrud) ju

oergebenbe Sßermel)rung5bauten ^la^ I)atten.

2)ie ^riegsbereitfdjaft ber ruffifd;en OftfeejTotte im Sommer 1914 mar

gut. 5ffiic aus ber ©lieberung erfidjtlid), maren hk Sdjiffe nad) if)rem 23erett=

fd}aft53uftanb in aftioe f^Iotte, erfte unb ameite D^eferue eingeteilt. 5ßäf)renb

ber Sommermonate oon 2tpril bis ^iooember maren alle brei klaffen ooU in

5)ienft unb mußten innerhalb oon etroa 24 Stunben triegsbereit fein. Gin

llnterfd)ieb in bem Stanb ber ©efedjtsausbilbung 3mifd)en ben bas ganse

5al)r DoU in Sienft befinblid)en Sd)iffen ber aftioen {flotte unb ben im 5ßinter

5um Jeil nur m.it S!r(annfd)aft5ftämmen in Sienft bleibenben Sdiiffen ber

erften unb gmeiten JReferoe mar natürlid) DorI)anben. üMe Sd)iffe ber attioen

gleite bel)ielten aud) im SBinter il)re ooUe Slusrüftung, SSefafeung unb

SKunition an 5ßorb unb follten 24 Stunben nad) erl)altenem Sefel)l friegs^

bereit in See geljen fönnen. ^^ür bie lorpeboboots^ unb Unterfeeboots=

oerbänbe maren bie gleidjen 5Befel)le mafegebenb. 2Bie meit biefe ^oljen

militärifd)en 2tnfcrberungen an bie ^riegsbereitfd)aft ber 23erbänbe in

2ßirflid)feit unter bem ©influfe Don Snftanbfefeungsarbeiten, Übungs^eiten

unb ^Beurlaubungen Ijerabgefegt mürben, mar nid)t oorausjufelien. 2tuf

jeben ^aU nutzte ein ©egner bamit red)nen, ta^ bie ruffifc^en Oftfeeftreit=

fräfte möljrcnb ber l)auptfäd)lid) für bie ^riegfüljrung in ber Oftfee in f^ragc

fom.menben Sommermonate jeberseit ooll oermenbungsbereit maren. !Dte

2Baffenausbilbung ber Sd)iffe entfprad) im allgemeinen burd)fd)nittli(^en

friegsmäfeigen Slnforberungen. Die @efd)ü^e ber feit 1912 bemilligten

Sinljeiten maren fämtlid) nad) enQlifd)en 9Jlobellen l)ergeftellt morben, bes«

glc{d)en bas Jorpebomaterial. 2)ie 5}lunition, 2]ifiereinrid)tungen, 3^eucr=

leitungsapparate, Sd)einmerfer unb SJleBgeröte mürben ebenfalls aus bem

2tuslanb besogen. Die Sd)ieBleiftungen ber ruffifd)en Dftfeeflotte maren

3mar in ben legten ^at)ren oor bem Ärieg oljne 5Kücffid)t auf Soften er=

Ijeblid) geförbert morben, mürben aber bod) oon unferen Seeoffisieren als

nod) nid)t auf gleid)er 5)öf)e mit ber beutfd)en Sd)ie^ou5bilbung ftel)enb

angefel)en. Die 23ermenbung ber 2^orpebomaffe auf ben ruffifd)en Xorpebo^

booten unb Sd)iffen mar nid)t burd)gebilbet. ©ine 9?ad)tuermenbung oon
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Xorpebobooten mar nid)t [o planmäßig mle in unjercr unb ber engüfd)en

Tlav'me betrieben mbrben. t^ür bie ruffijrf)en Xorpebobootsoerbänbe lagen

allerbings aud) anbere SSerpItniffe oor, inbem im 2ßinter bie ©isbilbung

in ber Dftfee lorpebobootsDerroenbung ausfdjloB, im 6ommer bie „meinen

9^äd)te" bicfer l)ol)en ^Breiten a^affenangriffc bei 5lad)t QU5fid)t5lo5 mad)ten,

|o ba^ für eine triegsmä^ige SSerroenbung bei yiad)t nur roenige 3ßod}en

im i^rül)ial)r unb i)erb[t übrigblieben. Sie lorpeboboote maren baijer me^r

als 2ßaffe ber 3:ag[d)Iacf)t, oor allem in 2Ibu)e{)r feinblid)er XorpeboboDt5=

ongriffe Qetia(i)t unb bafür aud) burcf) il)re ftarte QSeftücfung oorbereitet

morben. (Eine neuaeitigen ©runbjäfeen eni[pred)enbc tattijd)e SScrmenbung

ber 6d)iff5--jDrpebo=2ßaffe in ber ßinic mar in ber ruffifc^en Söiarine an--

[c^einenb bis 1914 nod) nicf)t prafti[d) erprobt morben. 2)as Xorpebo*

material ber bamals in 2)ien[t be[inblid)en 6d)iffe entfprad) aud) nit^t ben

f)ierbei gu [tellenben 2Inforberungen. Slu^erbem maren bie SSerbänbe für

berartige Übungen nod) 3U flein.

3m aJlinenroefen ftanb bie ruffifd)e 3[Jlarine auf ©runb il)rer Gr»

fal)rungen im Kriege gegen Sapan unb einget)enber ^^riebensarbeit üoU

auf ber ^öl)e unb f)atte unsmeifelljaft, foroo{)l im 30fiaterial mie aud) in

i^rer STusbilbung in triegsmä^iger 23ermenbung biefer SBaffe, einen großen

93orfprung oor allen anberen 3)larinen. 2Rinen follten im Kriege Don ben

kleinen ^reusern, ben Streuminenfd)iffen ber 6treuminenabteilung, ben

2;orpebobooten unb befonberen, fleineren 5üiinenfal)r3eugen gelegt merbcn.

^ßemerfensmert mar bie ftarte QJiinenausrüftung uon 80 9Kinen für jebes

23oot, meld)e bie neueren lorpebobootsgerftörer erhalten l)atten. (Srftrebt

mürbe oon ber ruffifd)en ^^lotte im f^allc eines Krieges gegen 5)eutfd)Ianb

in erfter ßinie eine SIngriffstätigfeit ber Streuminenabteitung an ben

beutfd)en lüften. 6ommer 1914 Ratten nur „2(mür" unb „Seniffei" eine

für folc^e- Unternehmungen eben ausreicbenbe @efd)minbigfeit, bod) tamen

für biefe ^ö^ecfe als 5IRinenträger aud) bie neueren lorpebobootsserftörer

unb kleinen ^reuser in O^rage. ©ine 93ermenbung Don SO^inen mar aber

Dom ruffifd)en 9)larinegeneralftab aud) befenfio 3ur SSorbereitung eigener

Stellungen burd) ßegen Don Sßerteibigungsfperren innerl)alb bes t5^innif(^en

OJleerbufens gebad)t, i)inter beren 6(^ut} bie ruffifd)en ©eeftreitfröfte je

ncd) ben Umftänben ben Stampf an3unef)men ober il)m aus3umeid)en ge=

i!aä)t2n. f)ierfür maren alte (5treuminenfd)iffe einfd)üe^tid) ber brci alten

6d)iffe bes ©efi^mabers unb ber „2ßölga" geeignet, ba bei einem operatiüen

^ufammenorbeiten mit bem eigenen ©ros in biefen ©emäffern, in benen

gefd)üt5te .f)äfen in geringer Entfernung ftets erreichbar maren, i{)re mangels

t)afte ©efchminbigteit nid)t t)inbertc. ©s mar bagegen nic^t an3uncf)men, \ia^

bas Streuminengefd)roaber auf3erl)alb bes 5in"iff^^" SReerbufens in taf=
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tifc^em 3u|ammenl)Qng mit bem (Bros auf f)oI)er See 5ßerir)enbung finben

tDÜrbc.

9^ad) ben bis SUiittc 1914 über bie ruffifc^e UnterfcebootsoertDenbung

DorI)anbcnen Slngaben voav bei ben ruffi[d)en Unterfeebooten in ber Oftjee

tregen 5U geringer ©efdjroinbigteit unb ungenügenber Signnimittel ber

5ßoote mit einem planmäßigen, tafti[d)en ^i^fc^nimenarbeiten im 93erbanbe

ber O^Iotte nid)t 5U red)nen. Sie geringe Seeausbauer unb bie [(f)Ied)te

5ßeroof)nbart'eit ber 1914 in ber i5^ront befinblid)en ruffi[d)en Unterfeeboote

geftatteten es nur, bas einjelne 5Boot für fürsere !^<iit auf einer 2Barte-

[tellung 3u oermenben. 3^ernunternel)mungen famen nidjt in O^rage. über

Sd)ieBau5biIbung unb 2(usbilbungs3uftanb ber 58oote mar nidjts 33efon=

beres betannt, bod) mußte man bei bem großen ^ntereffe bes ruffifd)en

Dffigierforps für alle ted)nifc^en 2Baffen 5um minbeften mit einem hmd)--

fd)nittli(^en Stanb ber 2(usbilbung redjnen. 2)as ruffifrf)e 5DlarineIuftfaI)r«

mefen entfprad) bem bamaligen 6ntmicflung53uftanbe ber glugroaffe. (Es

mar in Hngelegenljeiten ber Eüftenoerteibigung bem ^üftennad)rid)ten-

mefen für bie offenfioen 2Iufgaben ber O^Iotte bem oberften Seebefe^Is=

^aber unterftellt. Sie ruffifrfien neuen steinen Äreuser foUten (5infe^=

Dorrid)tungen für O^Iugseuge erljalten. SiRitte 1912 mar eine O^Iugr)erfud)s=

ftation für bie 5IRarine in Petersburg gegrünbet morben, im 5)erbft

1913 in ber Dftfee bie erfte Seeflugftation ber O^ront in ßibau, bie

mit neuen O^Iugseugen ausgerüftet mürbe. (Ein ^^lugjeugftüfepunft

o^ne ftänbige Sefefeung mit g^Iugseugen mürbe 1913 in 5Mrma ein»

gerirf)tet, bie ©inrid)tung einer meiteren Slnjal)! Don Seeflugftationen

an ber Oftfeefüfte mar beabfid)tigt. ßuftfdjiffe roaren in ber ruffifd^en

SlJlarine 1914 nid)t DorI)anben, es mürbe if)nen aud; fein befonberes ^n=

tereffe gefd)enft, ta bem {^lugmefen für 2{ufflärung unb Äüftenoerteibigung

bie größere 5Bebeutung ßugemeffen mürbe. Die Sntmidlung bes 3^(ug=

3eugmaterials mar 2Infang 1914 burd) 2(nfauf eines (Broßflugjeuges, J^p

Sfiforsfi, SSeftellung meljrerer meiterer ^^^lugseuge biefer 2Irt, 2Iu5fd)reiben

eines SBettbemerbs für große 2BafferfIug3euge unb burd) 58emiüigung

größerer ©elbmittel für 93erfud)e tatfröftig in bie ^anb genommen morben.

^n ber ruffifd)en S!}larine backte man fid) bie 5öeiterentmic!lung bes f^Iug^

3eugmaterials in ber SBeife, t)ü^ man ein fleines, Ieid)tes t^Iug3eug 3ur

DJlitnaljme auf Sdjiffen, Unterftü^ung ber tattifd;en 21ufflärung unb

2IrtiIIeriebeobaditung, fomie ein fel)r großes, fd)roere5 i^Iug3eug bauen

moUte, bas 3ur ßöfung felbftänbiger 2Iufgaben in ber f^ernoffenfioe unb

bei ber ftrategifd;en 2tuftlärung 5ßermenbung finben fcnnte. 3m Kriegsfall

mar bal)er bamit 3U rechnen, ta^ bie ruffifd^en ^Iug3euge oorlöufig in erfter

ßinie uon ber See^ugftation ßibau aus aufflären mürben, ba fie befottöers
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günftig 3ur 2tnmarfii;rid)tung eines von 2öeften tommenbeu (Begners lag

unb bas ©ebiet bis Donjig of)ne 6d}U}ierigfeiten bel)errfd)te.

Sas ^erfonal ber iufft[d)en SJlarine lüurbe oor ^tusbrud) bes

Krieges 1914 nid)t unter|d)ä^t, 5umal bcn !Rujfen gute folbati|d)e

©igenjdjaften 3uge[prod)en u)erben muffen. Gs erietdjte ^luar nid)t bas

beruflicf)e ilönnen unb ben inneren 2Bert bes ^erfonols ber übrigen

großen OHarinen, I)Qtte fic^ aber, nact)bem bie tjolgen bes oerlorenen

Krieges gegen 3apan unb bie 5Jiad3U)eI)en ber Si^eDoIution oon 1905

in mel;rjäl)riger, ernfter, innerer 2trbeit befeitigt morben maren, oon 1911

ab in ©eift, S[Rann55ud;t unb ßeiftungen bauernb gebejfert. ©ein 5üiangel

beftanb in erfter ßinie in bem geljlen eines langjährigen, gut ausgebilbeten

58erufsperfonals, bas 1911 burd) ©rünbung oon 6d)iffsjungenfd)ulen ge=

|d)affen merben [oUte. 2)ie langen Sßinterliegeaeiten unb bie 6d)mierigteit,

ri)äl)renb ber 5ßintermonate in ber Oftfee bie Sd)iffe gu Übungen in 6ee

3U l)alten, beeinträd)tigte naturgemäß aud; ben Slusbilbungsftanb bes ^er=

[onals. Die berufliche Slusbilbung unb See=Srfal)rung bes ruffifc^en

Offisierforps ftanb 1914 nod) nid;t uoU auf ber 5)ö^e. Die (Brünbe

lagen, mie bei bem Unterperfonal, oor allem in 3u geringer Seefa^r=

3eit innerhalb großer feegel)enber 23erbönbe. (?s ^errfd)te in ber

SJlarine außerbem ein erl)eblid)er Offisiersmangel, ber fid) in erfter

ßinie an 58orb bemerkbar mad)te. (Er betrug 1913 oon 2185 etats^

mäßigen Stellen 568 Äöpfe. 3m übrigen mar aber aud) in bem

Offi3iertorps feit 1911 unsmeifel^aft ein neuer ©eift unb ernfteres

Streben 3U merfen, bem ber nid)t 3U unterfd^ägenbe 5ßert u)irflid)er

^rieg6erfal)rung eines großen Xeils -ber Offigiere 3ugute tam. Die feit

1911 an ber 6pi^e ber ruffifd)en DJIarinc ftel)enben |^üt)rer maren nad)

Gräften beftrebt, bas Offisierforps in ©eift, ^erufstenntniffen unb Dienft^

auffaffung 3U einer ^o^en Stufe militärifd)en Könnens 3U er3iel)en. ^a6)

bem oerlorenen Slrieg gegen Oapan l)atte man in 5Rußlanb 3um 2ßieber=

aufbau ber OKarine junge, energifd)e, im Ärieg bemäljrte Offi3iere in bie

leitenben Stellungen gebrad;t, ha bas S3erfagen ber 3Jiarine 3um großen

leil feinen ©runb im {^el^len oon iyrifd)e unb 93erantmortungsfreubigteit

bei bem in ben leitenben Stellen bamals überalterten Seeoffisiert'orps

gel)abt l)atte. G^^ef ber ruffifd^en Seeftreitfräfte bes ^altifd)en SD^eeres

loar bei 2lu6brud) bes Krieges 1914 23i3eabmiral o. ©ffen, ber allgemein

als befonbers tüd)tiger Seeoffisier unb befter ^5^ül)rer ber ruffifd^en

3Jlarine galt. 54 ^aljre alt, unb bereits feit 1908 in feiner Stellung,

l)atte er fid) bemül)t, bie 2lusbilbung unb ben ©eift ber il)m unterftellten

23erbänbe 3u Ijeben. 5m ruffifd)=japanifd)en Krieg l)atte er als Komman=
bant bes ßinienfd)iffes „Sfemaft^pol" bas Schiff als eingiges oor ber ©in«
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fc^Iicfeung in ^ort 2trtl)ur gerettet unb fid) aud) meiter im Kriege burc^

Xattraft unb SieranttDortungsfreubigfeit Qusge3eid)nct. 33on it)m mar

bal)er eine frifdje unterneljmungsluftige 5'U-iegfül)rung 3U ermarten. Der

(£l)2\ ber 2inien[d;iffebrigabe, ^ontreabmiral 55aron ö^erjen, mar 56 Qa^re

alt unb im ruffifd^japanifdjen Kriege baburd) t)ert)orgetreten, ba^ er fid)

mit bem Äreuger „Sfumrub" nid)t ber Kapitulation DIebogatoms ange-

|d)Io[fen fjatte. Seine t5^ül)rereigenfd)aften tourben nid)t ^od) beroertet. Der

(EI)ef ber Kreu^erbrigabe, Kapitän 1. SRanges Kolomeigoro, tDor bei Kriegs«

ausbrud) 47 :3at)re unb im Krieg gegen Sapan boburd) betanntgemorben,

ba^ er fid) bei ber 5ßerfolgung burc^ bie Japaner als lorpebobootsfommam

bant nid)t toie fein 9'\ottenfül)rer, auf beffen ?Boot fic^ ber glottend)ef

2lbmiral Üloieftmeneti befanb, fapituliert l)atte, fonbern nad) SBlabimoftot

burd)gebrod)€n mar. ©rofee tal'tifd)e (Erfahrungen in ber fieitung non

SSerbänben in offener 6eefd)lad)t fonnte man oon ben ruffifc^en 2tbmiralen

ber 9Saltifd)en flotte nid)t oorausfe^en, basu mar il)r 6d)iff5material in

ben bem Kriege t)orangel)enben ;3al)ren 5U flein gemefen unb aud) bie

anberen 58erl)ältniffe in ber ruffifd)en ^Diarine ju fc^mierig, um ^^^otten»

ausbilbung großen aRafeftabes treiben 3U fönnen. 6ie maren un3meifelt)aft

in biefer ^infid)t ben i^ül)rern ber beutfd)en glotte erl)eblid) unterlegen.

STnberfeits befa^en fie aber alle Kriegserfa^rung unb l)atten in leitenben

Stellungen unter ben fd)mierigften S3erl)ältniffen bas burd) bie 5leDolution

unb it)re {folgen serrüttete ^erfonal ber ruffifd)en SRarine in menigen

Oal)ren mieber auf einen burd)fd)nittlid) au5reid}enben ^ianb oon ^Berufs»

ausbilbung unb 2Ranns3ud)t gebracht.

21lles in allem entfprad) ba^e^r bie ruffifd)e 2Jlarine in ber Dftfee

Sommer 1914 ben i^r in einem Kriege beoorfte^enben 2Iufgaben in Stärfe,

^2Iusrüftung unb 2Iu5bilbung burdjaus. 5Bei ber (Entmidlung ber politifd)en

Sage feit 1905, feitbem (Snglanb burd) bie Sf^euoerteilung feiner g^lotten ben

Slufmarfd) 3ur See offenfid)tlid) gegen 2)eutfd)lanb eingeleitet l)atte, tam

für bie ruffifd)e ^^lotte in ber Oftfee in einem Kriege gegen 2)eutfd)lanb als

(Begner Dorau5fid)tlid) nur ber geringe leil ber beutfd)en g^lotte in %xaQe,

ber in ber 9lorbfee, bem ^auptfampfpla^ gegen ©nglanb unb ^^rantreid),

entbehrt merben fonnte. 2Iud) in bem für IRufelanb ungünftigen ^^all, ba^

Gnglanb in einem beutf(^=ruffifd)en Kriege neutral blieb, fonnte bie ruffifd)e

^ülarineleitung barauf red)nen, ba^ !Deutfd)lanb bei ber llnfid)erl)cit einer

folc^en englif(^en 9leutralität faum feine gefamten Streltfräfte für bie

Kriegfül)rung in ber Oftfee elnfe^en mürbe. 2Iber aud) gegenüber einem

3citmeife mit feinen ©efamtfeeftreitfröften in ber Oftfee friegfül)renben

Doutfd)lanb mar 9lufelanb mit feinen 1914 in ber Oftfee oor^anbenen

3Kitteln imftanbe, eine ftd)ere 93erteibtgung feiner Stellungen
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unb lüften im gmnifdjen ÜReerbujen burd)3u|üt)ren, äßurbc aber ber für

!RufelQnb gün[tig[t€ unb nad) ber allgemeinen politi|d)cn £agc [cit 1912

immer mabrfd)einlid)er merbenbe ^all Sßirtlidjfeit, ba^ ©nglonb in einem

Kriege 3mi[d)en Dreibunb unb ^ßJeiuerbanb fofort auf bie 6eitc bes let3-

teren trat, fo [tanb ber ruffifd)en Seemad)t in ber Oftfee eine e r I) e b l i d) c

militärifc^e überlegenf)eit auf allen ©ebieten gegenüber ben

beutft^en ©eeftreitfräften unb Stüfepunften auf biefem ^rieg6fd)auplafe

jur 3Jerfügung.

2. 2Iufmarfd) unb Operationsbefel)!.

Der dtief ber SDlarineftation ber Oftfee, SSijeabmiral 5ßad)mann, l)attc

bereits am 27. Suli 1914 auf perfönlid)cn 5BefeI)( Seiner DRajeftät bes

^aifcrs, ber an biefem Xage Dormittags dou b«r Sf^orblanbreife nad) tiel

3urücfgefet)rt mar, 6id)erung5mafena^men für bie Zugänge jur Vieler

S5ud)t nac^ Often angeorbnet, um bie auf bem JRüctmegc üon S'lormegen

auf bem 9)larfd) burc^ bie 5ßelte na^ Sliel befinblid)en SSerbönbe ber ^ody-

feeflotte gegen etmaige ruffifdje Eingriffe 5U fiebern. Ser ausgegebene

Sid)erung6befet)l orbnete eine möglidjft unauffällige ?Beu3ad)ung ber Vieler

3Sud)t nad) Often bis 3um Oftausgang bes i^el)marn=5Belt an. ©troa

in 6id)t fommenbe ruffifd)e ©treitfräfte foUten nur gemetbet mcrbcn, jebe

feinbfelige 5)anblung mar ausbrüdlid) nur in 2(bmel)r eines offenftd)tlid)cn

Eingriffs, im befonberen bes SOlincnlegens, geftattet. ©s mürbe com taifer

im bamaügen ^eitpunft au5fd)lieBlid) mit einer ruff ifd)en (Befat)r ge-

red)net, an ein Gingreifen Gnglanbs jebod) nid)t gebac^t. 9)lan ftanb nament^

ad) unter bem einbrutf, bafe auf 6ee eine Äriegseröffnung burd) einen

ruffifd^en 2;orpeboboots=9lad)tangriff auf bie flotte ftattfinben tonne,

äl)nlid) mie im ruffifd)=iapanifd)en Kriege bei ^ort 2Irtl)ur. 2tus biefem

©runbe genügte aud) bie 2Semad)ung bes gel)marn=SeIte5. 2tm 27. 3uli

11.15 Ul)r Dorm, traf ber steine ^reu^er „Söiagbeburg" in feiner ?8e=

mac^ungsftellung öftlid) oon |^el)marn=33elt i5euerfd)iff bie beiben fran-

3öfifd)en Äriegsfd)iffe „ßa grance" unb „3ean 3Sart", meldte ben ^röfi«

beuten ^oincar^ auf ber JRüdreife oon ©tod^olm nad) !Düntird)en ge»

leiteten unb mit 18 Seemeilen gal)r Äurs in ben ©rofeen 58elt nal)men.

^ad) bem (Eintreffen ber i)od)fe€fIottc in Sliel am 29. Suli. mürbe bie

Sid)crung ber Vieler 'i&ud)t eingefd)ränft unb bie ©treitfröfte bis Dor ben

f)afen äurüdgesogen. 2tm 30. 3uli 1914 erf)ielt ber (Il)ef ber Sölarlne^

flation ber Oftfee ben 2Itlerl)öd)ften ^efel)l 5ur Slnorbnung ber !Dla^nat)men

für „6id)erung"0, am 31.^uli ben ?Befel)l jum 5Iusfprud; ber 0}^a^nal}men

2inflemelne ©id^rungemoöno^iucn für blc i^äfen unb bie Äüfte.
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für ben 3"[tanb ber „bio^enben Änegsgefaljr"') unb am 1. 2(uguft ben

2)iobitniad;uiigßbefel)I. Die ©ic^erung bes Vieler 5)Q[en5 unb ber Slieler

5Sud)t in ber ©ponnungsperiobe uom 27. 3uli bis jum Slusjprud) ber 9Jlo^

biImQd)ung mar burd) bie bem 6tationsfommanbo 5U Sd)ul= unb 23cr|ud)5»

3tDecfen unter[tel)enben 6cf)iffe „SBittelsbad;", „SDlagbeburg", „Sanaig",

„?Pant{)er" au5gefül)rt iDorben. 2)ie 5)od)fee[treitträfte I)atten für biefe Xage

ben kleinen Äreuaer „JHoftoc!" unb bie II. S^orpebobootsflottillc 5ur 93cr»

fügung geftellt. i^ür einen nennensmerten 2Biber[tanb tarnen biefe Streit»

fräfte nid)t in iJrage. ©eefluggeuge, bie am fd)nellften unb fid)erften bie

21uftlärung in ben 5ßelten unb nad) Often Ijätten burd)fü^ren tonnen,

tüaren im Oftfeegebiet am 2. 2tuguft 1914 auf ben fjlugftationen in ^iel

üier unb in ^uijig ^we'i <Btüä üorI}anben. ©in englifd)er ober ruffifc^er

überfallartiger SSorftofe in bie Slieler ^ud)t oor ber Äriegsertlärung nad;

2lrt bes japanifd)en Jorpebobootsangriffs gegen ^^ort 2trt^ur in ber^lac^t

Dom 8. 3um 9. gebruar 1904 l)ätte in biefer 6pannungsperiobe trofe ber

|d)mad)en beutfd)en 55emad)ungsträfte aber n i d) t mit (ErfoIg6ausfid)ten

red)nen tonnen, ha alle mertoollen 6d)iffe innert)alb ber griebridjsorter

Snge in Äiel unter fid)erem 6d)u^ lagen unb bie ^emai^ungsftreitfräfte

bei ben fe^r Ijellen, rul)igen dVdd)tm genügten, jeben anmarfc^ierenben

©egner bei ben fd)malen ^ufatirtsftra^en fid)er redjtjeitig gu melben.

SDlit ber 2Iusrü[tung ber für bie „^üftenfd)ut3biüifion ber Oftfee" beftimmten

6d)iffe (fielje Tabelle 3) mürbe am 31. ^uli burd) bie Sßerften gemöfe

9D^obiImad)ung5pIan begonnen. 2)iefe Sd)iffe lagen mit 2(u5na{)me oon

„Xljetis", „(Sa3eIIe", „greija", „Unbine" unb einer f)iIfsminenfud)biDifion,

bie in Sanaig, unb einer 5)ilfsniinenfud)biüifion unb oier ^Iodfd)iffen, bie

in Sminemünbe ausrüfteten, fömtlid) auf ber 2Berft in Äiel. 23eru)enbung5=

bereit maren baoon am 31. 3uli 1914 nur „Slugsburg", „SOkgbeburg",

le^tere aber nur mit einer lurbine, „^antl)er" unb oicr Jorpeboboote.

„2Iugsburg" unb „SüRagbeburg" mürben am 31. 3uii auf unmittelbaren

^efel)l bes Gl)efs bes 2tbmiralftabes abenbs nad) Dleufal)rmaffer Dor=

gefd)oben unb foUten bort meitere 58efel)le abmartcn. „Slugsburg" t)atte

100 SDlinen an 5Borb genommen. „^antl)er" unb bie lorpeboboote [idjerten

bie Vieler 23uc^t.

Sie für ben Oftfeetriegsfdjaupla^ mobilmadjungsmä^ig beabfidjtigte

5Befel)lsregelung mürbe im legten Slugenblicf geänbert, inbem ©eine 9Jla=

jeftät ber Äaifer ben ©eneralinfpefteur ber 5IRarine, Orofeabmiral ^einrid)

^rin3 oon ?)3reuBen, am 30. Suli 1914 3um Dberbefel)lsl)aber ber Oftfee«

[treittröfte ernannte. Sie ©treitträfte ber „Mftenfd)u^Derbänbe ber Oftfee"

M 23orbcrcitenbc ^RofaUmadjungsmaöna^nicn.
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iDurben il)m unmittelbar unterfteUt. „Xeile ber 5)od)feeftreitträtte, bie im

5Berlauf bes Krieges 3U Operationen auf bem D[tfeefrieg5fd)aupla^e ent=

fanbt iDÜrben", füllten ebenfalls unter ben SSefe^l bes neugefcl)affenen £)ber=

befel)lsl)abers ber Oftfeeftreitfräfte (abgefürgte 2)ienftbe5cid)nung 0. b. 0.)

treten. Damit maren ber Station5cl)ef ber 3[Rarineftation ber Oftfee unb

ber Gl)ef ber 5)od)feeftreitfräfte in bem 3U errüartenben Kriege an ber

^riegfütjrung in ber Oftfee unmittelbar nic^t mieljr beteiligt. JBiseabmiral

5ßad)mann bettelt als Station5cl)ef unb (Bouüerneur ber geftung unb

bes 5Reid)sfrieg6l)afen5 Äiel ben ö r 1 1 i d) e n 6cl)u^ unb bie23erteibigung bes

i)afen3 unb feiner Zugänge. (Eine flare Slbgrensung ßtüifd^en feinen ^^flic^ten

unb benen bes Oberbefel^lsljabers ber Oftfeeftreitfräfte in bejug auf bte

Stufeenoerteibigung Äiels in ben 33elten, bie nur mit ben je^t bem Dber=

befe^lsl)aber unterftel)enben gal)r3eugen ber „Mftenfd)U^biüifion ber

Oftfee" burdjgefül)rt merben tonnte, mürbe in gegenfeitigem 23enel)men

3iuifd)en 6tationsd)ef unb Oberbefe^l5l)aber oorgenommen. 2)ie plö^lid)e

Sd)affung biefer neuen Sienftftelle burd) bas SÖlarinefabinett unmittelbar

üor Kriegsausbruch entfprad) n i d) t ben (Ergebniffen ber 93orarbeiten für

ben Krieg, bie eine ftrenge unb bauernbe 2tbl)ängigfeit bes Oftfeetriegs^

fdjaupla^es com 5^orbfeetriegsfd)auplat5 unb ben bort 3U oereinigenben

©efamtftreitfräften ergeben l)atten. Durd) bie 6d)affung eines bem ©^ef

ber ^od)feeftreitfräfte gleid)gefteUten 6eebefe^lsl)abers in ber Oftfee toar

jegt organifatorifd) bie 3)iöglid;teit gegeben, ba^ bie Slufgaben biefes Kriegs-

fd)auplafees nidjt meljr im 5Kal)men einer bloßen Küftenoerteibigung ober

in iljrer 2lbl)ängigfeit oon ber 9^orbfeefriegfül)rung, fonbern für fid) allein

betrad;tet unb oertreten töürben. Da es aber bei ben im gansen für einen

©eefrieg nad) jmei Seiten un3ureid)enben ÜDZitteln oon oornlierein feftftanb,

ba^ bie Kriegsleitung beiben Kriegsfd)auplä^en nid)t geredjt merben tonnte,

mar bie (Befa^r Dorl)anben, ha^ bie 9^orbfeeEriegfül)rung baburd) beein*

träd)tigt unb in bie ganse Seefriegfüljrung eine gemiffe Unrul)e t)inein=

getragen mürbe. (Js fpielte babei aud) bas Dienftalter bes Oberbefel)l5=

l)abers ber 6eeftreitträfte in ber Oftfee als (Brofeabmiral eine 5Rolle, bem

bie 3ur 23erfügung ftel)enben gang unbebeutenben Streitfröfte in feiner

aCßeife entfprad)en. Gin meiterer 5lad)teil ber neugefd)affenen Stellung mar,

bafe bei ber geringen !Sal)[ oon Sd)iffen für ben Oberbefel)lsl)aber unb feinen

Stab f e i n i^ l a g g f
c^ i

f f
3ur SSerfügung ftanb, oon beffen Kommanbo=

brüde aus bie Unternel)nmngen in See l)ätten frei3Ügig geleitet merben

tonnen. Dies fiel für einen Kriegsfd)auplaö, ber mie bie Oftfee in einem

3meifrontenfrieg oon beiben Seiten bebrol)t merben tonnte, befonbers ins

(Bemid)t, ba bort bie 2tnmefenl)eit bes Oberbefel)ls^abers je nad) ber

Kriegslage balb im äufeerften Often ober 2ßeften notmenbig merben tonnte.

Her Ärieg in btr Dftfee, I. 2
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3Jlit 9lücf[{d)t auf bie 5unQd)[t l)öl)ere (£in|d;ät3ung ber ben 58elten brot)enben

engli[d;en @efal)r n)äl;lte bcr ^rinj 5U feinem bauernben Stanbort Äiel

unb leitete bort oon Sanb aus beu Sl'rieg ^ur See gegen S^ufelanb.

Sie 9^ad;teile biefer $ßefel;l5regelung luäien an fid) nid)t fo erl)eblid) ge»

irefen, trenn ber für bie 6ee?riegfül)rung als. ^Berater bes ^nifers finngemöB

Derahtu)ortIid)e (EI}ef bes ^Ibmiralftabes fömtlidjen SSetiörben ber S[Rarine

gegenüber bei S^riegsausbrud) eine onertannte Slutoritöl unb überragenbe

Stellung gel)Qbt I^ätte. SIber aud) eine ftiUfd;rDeigenb oon ber f^ront 3U'

geftnnbene 58efel)l5leitung im Kriege, mie fie fid) ber ©eneralftab bes ^elfc=

Ijeeres burd) bie ^crfönlid)feiten feiner ©l)ef5 feit ben (Erfolgen üon 1866

unb 1870 gefd)affen l}atte, befa^ ber Cljef bes Hbmiralftabes ber SRnrine

bei SKusbrud) bes Krieges nod) md)t. Unter Übernal)me ber ©efamtoerant^

roortung für bie 6ee!riegfül)rung nad) ben 5Kid)tlinien bes oberften ^ricgs=

l)errn \)'dtte baljer ber (EI}Cf bes "(bmiralftabcs ron Slriegsbeginn an ben

3^rontt)efet)lsl)abern gegenüber !lar 3um 2lusbrucf bringen muffen, bti^ in

ftraffer Sefeljlsform ber Erieg oon il)m ftrategifd) geleitet unb ben 5Be=

fel)lsl)abern auf ben einseinen 5lrieg5fd)auplä^en nur U3eitgel)enöe

©elbftänbigfeit in ber 2lu5fül)rung ber üon ber ©eefriegsleitung er-

teilten Sefe^le gelaffen lüürbe. 2)ie5 erfolgte erft im Sluguft 1918, als

2tbmiral 6d)eer bie ©efdjöfte bes (Il)ef5 bes Sfbmiralftabes übernahm. 2)a&

es nidjt frül)er gefd^al), l)at fid) auf bem Dftfeefriegsfd}aupla^, ber in feinen

materiellen SJlirteln ntd)t felbftönbig unb bal)er auf Mitteilung oon anbeten

Äriegsfd)auplät3en angemiefen mar, im 23erlauf bes Krieges befonbers nad)»

teilig bemerfbar gemad)t. Surd) bauernbe Äompromiffe unb 93erein=

barungen 5mifd)en ben gleid)georbneten Dienftftellen röurbe au53uglci(i)en

Derfud)t, mo oon einer Stelle I)ätte b e
f

l) l e n merben muffen.

3n ber r u
f f

i
f
d) e n r g a n i

f
a t i n ber Sefel}lsleitung für bie

ajlarine l)atte man im Kriege gegen Sapan biefe O^olgen einer nid)t flar ab^

gegrensten unb auf 3U oiete nebeneinanber gleid)georbnete Stellen ocr»

teilten SSerantmortung bereits tennengelcrnt unb ba^er nad) 1905 bie Or*

ganifation ber 931arine grunblegenb geönbert. (£s gab im Som.mer 1914 in

ber ruffifd)en SQiarine nur eine e i n 3 i g e bem Äaifer als oberften ^'riegs^

I)errn Derantii3ortlid)e ©ienftftelle in ber ?)3erfon bes SRarineminifters

2lbmiral6 ©rigoromitfd), bem als „Oberbefel)ls^aber ber g^lotte unb bes

3Jiarinen3efens" alle Slommanbo^ unb 23ertöaltung5bel)örben unterftanben.

2>a3u gehörten cor allem and) bie (Tljefs ber Seeftreitfräfte in ber Oftfee unb

im Sd)n3ar3en OJ^eer. Siefen (El)efs ber Seeftreitfräfte maren mieberum im

SSereid) il)res Äriegsfd)auplafee5 fämtitdje f^eftungen, 5)äfen unb 2Berftcn

unterftellt. (Es mar bal)er organifatorifd) bereits im i5^rieben ber ©efa^r ber

inneren ^Reibung 3n)ifd)en gleid)georbneten 58el)örben unb ^erfönlidjteiten,
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biß nod) immer in allen Kriegen eine Ijemmenbe unb bie 6ad)e fd)äbigenbe

9loIIe gejpielt ^at, jorücit vck möglid) oorgebeugt. 2Iu(^ bie beften Organi=

jationen merben anberjeits immer oerfagen, menn feine ^erfönlid)feiten

DorI)anben finb, bie fie mit ßeben unb SBillen erfüllen. 5ßo bie ftörtfte

?|3er|önlid)feit ift, mirb bafjer aud) bie entfd)eibenbe ©teile in ber Organi=

fation fein, unb eine iljrer 93erantu)ortung bemühte ^erfonaIbefe(3ung mu^
bemcntfpred)enb tunftooli naä) biefem ©efic^tepunft ausn3äl)len.

2tn 9'lad)rid)ten über ruffifd)e 6d)iff5bea)egungen unb Sid)erungs«

ma^naljmen mä^reni) ber legten SuUtage 1914 l)Qtte ber beutfcf)e 2IbmiraU

ftab am 29. SSuIi ben ^^rontftellen folgenbes mitgeteilt: „Oftfeeflotte,

ßinienfd)iffbrigabe, aufeer einem nod) nii^t friegsbereiten 6d;iff in ^elfing»

fürs, ^reuser 2lufentl)alt unbetannt. ^^ünf neuere Unterfeeboote in JKeoal,

bie fec^s älteren in ßibau. 2lu6 met)reren 5)Qfen roerben ^rieg5Dorberei=

tungen gemelbet. 2eud)tfeuer in Sfliga unb f)eIfingfor5 gelöfd)t. Ob aud)

bie anberen f)äfen, ift noc^ nic^t befannt. SJlinen liegen aus Dor Düna»

münbe, toa^rfd)einlid) aud) in anberen i)äfen. Sd)ärenfal)rn3affer 5)angö

—

5)elfmgfor5 für i)anbelsDertel)r gefperrt." !Diefe menigen 2tngaben boten

immerl)in ein 5ßilb, bas mit ben bei Slusbrud) bes Krieges Dorausfid)tli(^

5U ermartenben ruffifd)en Operationen übereinftimmtc. :^u il)rem 23er=

ftönbnis unb il)rer 58emertung mu^ aber bie :^a\){ ber ber ruffifd)en Oftfee*

flotte 3ur 23erfügung ftel)enben 6tüfepunfte fürs betrad)tet roerben. Sebe

Seemad)t grünbet fid) auf ©tüfepuntte unb ©eeftreittröfte. 3Seibe finb oon*

cinanber abhängig unb ergänzen fid) gegenfeitig. ©eeftreitlräfte tonnen

bal)er i^re Slufgaben im Kriege nur ooll erfüllen, menn il)nen 6tü^puntte

3ur SSerfügung ftel)en, bie burc^ il)re geograpl)ifd)e ßage, il)re 5tu5rüftung5»

möglid)teiten unb militärifd)en SSerteibigungsanlagen bafür geeignet finb.

^ei einer rüeitfid)tig burt^bac^ten 9Jlarinepolitif töirb fid) bal)er immer

3mifd)en ber 2lusu)at)l Don Ärieg5l)äfen unb ©tüfepuntten unb ben diidjt-

Itnien für bie ftrategifd)en Slufgaben ber gleite im Kriege ein llarer 3"="

fammen^ang erfennen laffen. Ser ruffifd)e 3Jlarinegeneralftab Ijotte in

ben i3al)ren d o r bem Kriege gegen 3apan bie 6d)affung einer ftarfen

Oftfeeflotte gegen 2)eutfd)lanb geplant. Damals mar fiibau, ber füb»

lid)fte ber beutfc^en Äüfte am näd)ften gelegene ruffifd)e 5)afen, 3U

einem mobernen, ftart oerteibigten ^riegs^afen ausgebaut morben. SIls

JRufelanb, nad)bem es ben Ärieg gegen Sapan oerloren t)atte unb feine

©eemad)t burc^ bie i^apaner unb bie 9\eDolution im eigenen ßanbe oer«

«ic^tet morben mar, 1909 ben 2ßieberaufbau feiner ^^lotte begann, mufete

es fid) in feinen planen bei ber Einlage oon ©tü^punften in ber Oftfee unb

feinen ^riegsjielen auf biefem Äriegsfdjauplatj 5ßefd)räntung auferlegen.

Der 2Iusbau ber beutfd)en g^lotte l)atte nämlid) insmifc^en einen fold)en
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5öor|prung gemonnen, bafe 5Kufelanb 3unäd;ft mit ben il;m 5ur ißerfügung

[tGl)enben DJlitteln [eine frül)eren ^iele in ber Oftfee nicfjt aufred)ter^alten

fonnte.

Sie ruffifd)e ^ölarineleitung 30g aus biefen XatfQd)en folgerichtig bie

entfpredjenben ©djlüffe. 3n bitterer Slrieg5erfal)rung mar es i^r an ^ort

2trtl)u.: unb äßlabimoftot flar gemorben, ba^ ©tügpuntte nur bann 33e=

red)tigung i}aben, menn fie burd) il)re SSerteibigungsanlagen, it)r 5)inter=

lanb unb i^re 5iierbinbungen mit ber 5)eimat fo miberftanbsfä^ig angelegt

finb, hü^ fie nad) menfd)I{d)em ©rmeffen aud) im längften Kriege it)re

2Iufgaben für bie eigenen ©eeftreitfräfte erfüllen fönnen. 2tuf ©runb

biefer ©rfatirungen tüurbe in ber Dftfee ßibau, bas unter ben oeränber=

teu 5ßerl)ältniffen fid) in einem Kriege mit 2)eut|d;lanb nid)t tjötte I)alten

tonnen, als 5)aupttrieg5^afen ber Dftfeeflotte aufgegeben unb feine 5Befefti=

gungen abgebaut, ©eine 5ßeibel)altung als ©tü^punft für Xorpeboboots^

ftreitträfte blieb befleißen. 2lus ben gleid^en Überlegungen trat ber ^lusbau

ber militärifd)en 2lnlagen in bem ©ebiet bes 9ligafd)en 3Jleerbufen5 surüct.

Um fo ftörter oereinigte bagegen bie ruffifd)e OJlarineleitung oon 1909 ab

alle aJlittel unb Hröfte 3U einem eint)eitli(f)en ftarfen 2(usbau i^rer geogra=

pl)ifd) an fid; fd)on fo überaus günftigen Stellung im ginnifd)en aj^eer=

bufen (fiel)e baau Starte 1). Diefer SReerbufen bietet burc^ feine natürliche

Sage unb burcl) bie 58efct)affent)eit feiner Mftenformen eine befonbers

ftarfe Serteibigungsfteüung. Sie ßänge feines O^alirmaffers oon ^ron=

^tabi bis jur ßinie S)angö—991oonfunb beträgt 210 Seemeilen, feine burd)=

fcl)nittlicl)e breite nur 30 Seemeilen. 3ol)Ireid)e fleine unfein unb bie au6=

gefp'rocljene Sci)ärenform feiner nörblid)en Hüfte mit il^ren Dielen ^uc^ten

unb fleinen (£infd)nitten bietet gegen einen einbringenben geinb aus=

ge3eicl)nete Slngriffsfteüungen für Jorpeboboote unb Unterfeeboote, gür

Unterfeebootsangriffe ift jubem befonbers günftig, ba^ bie 5Boote überall bis

bicf)t an bie Äüfte ^eran genügenb tiefes gal)rn)affer ^aben. 2tnberfeits ge=

ftatten es bie 5ßaffertiefen in meiteftem SOlafee, Dk^e unb Wimn 3ur 2tbu)el)r

feinblicl)er ©inbrud)SDerfud)e mit Unterfeebooten 3U oerroenben. SSei ben

geringen (Entfernungen ift aufeerbem ftets eine fid)ere unb leid)te SSeob»

ad)tungsmöglicl)feit burcl) f^lugseuge gegeben. 5)as Operationsgebiet bes

t^innifcl)en 3Jieerbufens ift bal)er für eine ruffifd)e 6eetriegfül)rung, bie

fict) in ber Oftfee auf bie 23 e r t e i b i g u n g befd)ränfen moüte, oon be=

fonberem 2Bert. (£in Singreifer traf bort auf SBiberftänbe, bie nod) um
oieles ftörter als bei ben Sarbanellen töaren unb beren Überminbung

baljer o^ne (Sinfat^ ft ä r t ft e r Seeftreitträfte als oöllig ausficr)t5lo5 be»

3eicf)net merben mu^te. Durd) bie an ben Äüften bes 5i""ifd)ß" 9Jleer»

bufens angelegten Stüfepuntte mürbe aber gleicl)3eitig aud) bie fianbes'
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^Quptftabt Petersburg unb bomit ber gröfete ruffifdjc 5)anbel5t)afen

gefc^üfet. !Higa, ber näd)ftgröfeere i^anbel5plQ|5, ftanb burcf) feine

geograpI)i[d)e ßage unb ben Zugang, ben er burd) bcn SEJloonfunb im

JRücfen ber unfein Dago unb Öfel mit bem ^inni[d)en 9)^eerbufen t)atte,

mittelbar ebenfalls unter bem 6d)u^ ber bort DorI)anbenen 9}lac^tmittel.

Das gleid}e mar im Sterben für ben ?8ottnifd}en SDIeerbufen ber gall, mo ber

in biefem Seegebiet pertel)renbe frf)n3ebifd)=ruffif(f)e f)anbel burcf) ben nörb»

Iid)en 2:orf)üter bes ginnifdien ^IReerbufens, bie Sllanfcsinfeln, gebecft

mürbe. Damit mar burd) bie 21nlagen im ^innifd)en 5Jleerbufen aud) ein

midjtiger 5)^eben5mect Don 6tüt3punften, ber gleid)3eitige 6d)u^ ber 5)aupt»

I)anbelsftrafeen unb mic^tigften 93erfel)r5l)äfen, erfüllt.

Denkern ber ruffifd)en SSerteibigungsanlagen im 5innifd)en 5!Keerbufen

bilbeten Ironftabt unb bie ^ronftäbter Sud)t. tronftabt mar bis 3um Oat)re

1914 ber bauernbe ©tütjpunft für bie 2inienfd)iffe unb ^angerfreuaer ber

ruffifdjen Oftfeeflotte, bie bort il)re einaige Dodgelegenl)eit I)atten. Die f)aupt=

artillerieoerteibigung ^ronftabts beftanb, abgefel)en dou ben Batterien ber

5nfel Göttin, auf ber Hronftabt liegt, in ben ftarten ganj mobernen ßanb»

befeftigungen an beiben Ufern ber ^ronftäbter 23ud)t. ©in 9liebcrtämpfen

biefer Sefeftigungen oon See aus, ein (Einbringen in bie 53u(^t con ^ron=

ftabt unb eine Ginnal)me ^ronftabts burc^ feinblic^e Seeftreitfröfte fam

unmiittelbar 3unäd)ft überl)aupt nid)t in i^rage. tronftabt unb bie ^ron=

ftäbter 5Bud)t mürben aber nod) burd) eine 160 Seemeilen im i5^innifd)en

SJieerbufen oorgefdjobene ^efeftigungslinie, bie burd) bie beiben ^^äfen

^Reoal unb f)elfingförs als glügelpunfte gebilbet rourbe, gebedt unb

oerteibigt. Der f)afen oon ^Reoal mar 1912 als f)auptftüt3puntt ber Salti-

fdjen i^Iotte in 2Iu5fid)t genommen. HJlan batte bal)er bort mit ber 2Inlage

eines neu5eitlid)en ©rforberniffen genügenben ^riegsljafens für 8 ßinien=

[c^iffe, 4 ^ansertreuger, 36 grofee Xorpeboboote unb 12 Unterfeeboote be=

gönnen. (Bleid)3eitig liatte man ben auf met)rere x^a{)re Deranfd)Iagten

93au ber i^eftung „^aifer ^eter ber ©rofee" in 2Ingriff genommen, bie

fämtlidje ^Befeftigungsanlagen ^Reoals unb ber Dorgelagerten unfein um=

faffen foüte. 3Sei ^hisbrud) bes Krieges 1914 mar ^Keoal nod) im

Ausbau begriffen, befaf3 ncd) nid)t genügenbe ,f)ilfsmittel für eine bauernbe

33erforgung großer Sd)iffe unb fam nur als Stütjpuntt für Xorpebo=

boote unb Unterfeeboote in f^rage. Die befeftigungen maren nod) nid)t

ooll ocrmenbungsbereit unb mürben erft mäbrenb bes Slrieges fertig.

S^eoal mar für bie ruffifd)e Oftfeeflotte ber am meiteften im ^innifd)en

2)leerbufen nad) SBeften Dorgefd)obene befeftigte ^rieg3l)afen. (Er gab ben

ruffifd)en Seeftreitfräften im Kriege in 93erbinbung mit ben an ber gegen-

Überliegenben DIorbfüfte bes f^innifd)en n)?eerbufens befinblid)en Sefefti=
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gungen Don 5^er[ingfors unb bcn bos ba3n)lfd)en licgenbe ©ecgcbiet |per=

renben 9JlinenfeIbern einen ftarfen D'lüctljalt bei ber 2tbmel)r eines in ben

g^innif(i)en 2)^eerbufen einbringenben Sllngreifers. IDer 5)afen Don !KeüQl

I)attc ferner Dor ^ronftabt ben großen militäri[d)en SSorteil oerljältnis«

mäßiger Gi5freil)eit, bo er in normalen Sßintern bis au| bie ÜJ^onate

Januar, gebruar oon (Eis ungel)inbert blieb. 5)elfingforß (6n)ea»

borg), ber nörblidje ^untt ber SSerteibigungsIinie JReoal—5)elfing=

fors, mar im 3uli 1914 ein befeftigter Äriegstjafen aroeiter klaffe,

ßr lüurbe als 5)aupti)Qfen unb bauernber Stü^punft für Xorpeboboote

benu^t, !Der geräumige ^afen mar burd) [tarfe, auf bcn oorgelagerten

unfein errid)tete !8efeftigungen unb burc^ 2Jlinen[perren gut gefd)üfet. ^uv

befferen SSerroenbung ber auf f)eIfingfor6 fid) ftüfeenben Xorpeboboots-

ftreitfräfte toar 1911 ber Slusbau unb bie Sefeftigung oon brei anberen

fünften mefttid) 5)eIfingfore, im 6d)ärengebiet füblic^ oon ©fenös,

füblid) Don Sngo im 35aröfunb unb bei ^orfaIa--Ubbe in 2(ngriff ge=

nommen unb gerabe üor bem Kriege ooUenbet roorben. !Dic Xorpebo*

boote foflten fid) an biefen fünften aus einer fd)mimmenben SSafls

Don ^oljlen--, SBerfftatts- unb a3orratsfd)iffen, bie fid) il)rerfeits roieber auf

5)eIfingfors ftü^te, ausrüften. 2)ie Sisocr^ältniffe maren in 5)eIfmgfor5

n i d) t günftig, ta im allgemeinen bie 6d)iffa^rt oon SOlitte Degember bis

3Jlitte 2tpril burd) (Eis gefd)Ioffen rourbe. ©in roeiterer 5^ad)teil für feine

militärifc^e SSermenbung lag in bem 3JlangeI an !ReparaturmögIid)feiten

unb in bem 23orI)anbenfein nur einer einaigen braud)baren (Einfaf)rt für

gro^e Sd)iffe. Xrofebem fam ber 5)afen, folange ber 2tu5bau oon 5ReoaI

nid)t'beenbet mar, im Kriegsfall als roidjtigfter ^lebenftüfepunft für bie

größeren Sd)iffe ber 53altifd)en t^Iotte in 58etrad)t. Gr I)atte mie S^leoal

burd) ßage unb Kampfmittel eine grofee SSebeutung als 5Rü(fI)aIt für

ruffifd)e 6eeftreitfräfte bei Offenfioftöfeen gegen eine ben i5innifd)en a)Zeer*

bufen blocfierenbe ober angreifenbe feinblicf)e O^lotte. Unternetimungen

eines ©egners in bas innere bes t^innifd)en unb aud) bes 58ottnifd)en

SÖ^eerbufens blieben immer ftarf gefäf)rbet, folange t)ter nod) fampftröftigc

ruffifd)e ©treitfräfte ftanben.

(Sine nod) roeiter nat^ aufeen Dorgefd)obene 93erteibigungsltnie bes

g=innifd)en SJieerbufens mar im Kriegsfälle an feinem (Eingang 3tDifd)en

5)angö unb Kap 3:ad)lona an ber 5^orbfpi^e ber 3nfel Dago beabftd)tigt.

Sefeftigungen roaren im 3uli 1914 auf ben ßanbpunften biefer Cinie nod)

nid)t angelegt, bod) mar eine ftarfe SSerteibigung bes ba3roifd)enliegenben

©eegebietes burd) 3Jlinenfperren, auf bie fid) oor bem ginnifd)en ^Dleer-

bufen aufflärenbe ruffifd)e 6eeftreitfräfte nor einem überlegenen^ f^einb

jeberseit 3urüd5iel)en tonnten, oorbereitet. (Bleic^seitig bilbeten bie älanbs»
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infein im 5^orben unb bic bei 53eginn bes Krieges norf) unbefeftigten unfein

Dago unb öfel im ©üben einen militärifd) njertoollen O^Ianfenfd)uö gegen

jeben feinblidjen 58Ioctabc= unb (£inbrud)5r)erfud).

Sie SSebeutung bes !KigQ[d;en ^Jleerbufens für eine offenfioe

ruffifi^e ^riegfüljrung ruurbe burdj bie rüdmörtige ßage bes einsigen

großen 5)afen5 Üliga unb bes il)m uorgelagerten 8tüt3punfte6

Sünamünbe ftarf geminbert. (Broker war fein 2ßert für eine auf ben

ginnifd)en 9Reerbufen geftüijte befenfiöe ^riegfü!)rung, ta ein SSorge^en

feinblidjer Streitfröfte über ben 5^igQfd)en 3Jleerbufen Ijinaus nad) Sf^orben

oljne SSinbung bort Dort)Qnbener ©treitfräfte nur möglid) mar, roenn ber

(Segner beraubt eine ftarfe (Befät)rbung feiner rüdroärtigen 55erbinbung5=

coege burc^ Xorpeboboote unb Unterfeeboote mit in Slauf nef)men moUte.

58ei Slusbrud) bes Slrieges mar ber uom f^innifdjen 5um 9fligafd)en SO^leer^

bufen fül}renbe ^iif^^^tsmeg, ber DJtoonfunb, nur für iya{)r3euge bis 3U

4,6 m liefgang paffierbar, Eam bnf)er für ßinienfd)iffe unb ^reujer nid)t

in S^rage. Die (Ei5Derl)äItniffe im !)\igafd)en Seegebiet maren ungünftig,

feftes ©is bebedte gemöf)nlid) oon SRitte ^louember bis 2IpriI ben 5[Reer=

bufen. ^od) meiter füblid; an ber ruffifdjen 5lüfte lag ber am meiteften

üorgefdjobene ruffifc^e ^Iriegstjafen ßibau. 1914 mar er Stüljpunft für

Xorpebo= unb Unterfeeboote. 58ei ben geringen Entfernungen uon ßibau

nad) ben beutfd)en 5)äfen, ^iüau 122 Seemeilen, Sf^eufa^rroaffer 140 See=

meilen, ©minemünbe 275 Seemeilen, ^iel 400 Seemeilen, boten fid) für

biefe SBaffe oon ßibau aus bie günftigften ©rfolgsausfidjten. ^ür ßinien=

fdjiffe unb ^anjerfreuäer mar ber 5)afen bamals nid)t benutjbar, ha bie

Jiefe ber .f)afeneinfa{)rten nur bas (Einlaufen oon Sdiiffen unter 8 m Xief=

gang ermöglidjte. Starl'e 33efeftigungen maren nid;t me^r Dor{}anben. S^ür

jcbe beutfd^e Offcnfioe gegen ben g^innifd^en SlJleerbufen I)aite ßibau eine

ausgefprodjene S^lanfen-- unb !RürfenfteIIung. DI)ne 5Sinbung ber bort

Uegenben Seeftreitfräfte blieb ein SSorbringen beutfdjer Sd)i[fe in ben

nörbüdjen leil ber Oftfee uni) gegen ben ^innifd^en 5!Kcerbufen gefötjrbet.

23on allen ruffifd;en 5lriegs^äfen I)atte ßibau bie günftigften ©i5Derl)äItniffc,

ta feine 3"!^^)^^ unb ber 5)afen felbft faft immer mät)renb bes gansen

9Binters burd) (Ei5bred)er offengel)aIten merben tonnten.

Die ruffifd)e ^üfte oerfügte ferner über ein gut angelegtes 9ieö oon

Stationen für ben 5lüftcnnac^rid)tcnbienft. ^Ijre ßagc, !^a[){ unb 2Iu5=

rüftung an ben ruffifd)en Oftfeefüften genügte bei Striegsausbrud; ben

militörifdjen Hnforberungen. 93on 2ßid;tigfeit für bas 3ufammen=

arbeiten ber Seeftreitfräfte mit ber 5?üftent)erteibigung mar, ha^ bas

ruffifd)c ^üftcnnad;rid)tenmefcn bcm g^Iottend^ef in miritürifd)cr .f)infid)t

bereits im ^Jrieben untcrftanb. Der Sid^erungsbienft uor ben ruffifd)en
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Stuften unb ^äfen mar aud) jonft auf Orunb ber erfQl)rungen, bie man
mit feinem SSerfogen cor ^ort 2trtl)ur im Kriege gegen ^apan gemad)t

IjQtte, gut eingerid)tet. Die ruffifdje 0^egierung I)atte mel)rere 3Ql)re oor

bem Kriege in ber Dftfee bie ^oHgrense oon 3 auf 12 Seemeilen Don ber

5lüfte t)inauegefd)oben, um bie i^anbljabung bes (5id)erung6= unb 23eob--

Qd)tung5bienftes Dor ben f)äfen bereits in großer Entfernung Don ben

Mften 3U ermöglirf)en. Durd) biefe 9[)lafenaf)me mürbe ber ^innifdje

SD^eerbufen in feinem größten Xeile ein ruffifd)e5 5')oI)eit5gemäffer. 2)ie

5Befefeung ber ruffifdjen 3oIIfat)r3euge mit militärifdjem ^Perfonal unb bas

ftete 5ßorf)onbenfein einer 2(n5aI)I tieinerer ^rieg5fal)r3euge in allen

Ärieg5l)äfen geftattete bie Einrichtung eine? 5Bad)= unb ©id^crungsbienftee

in füraefter ^eit. 5n 3eiten ber Spannung mu^te baljer ftets mit einem

erI)öF)ten 2ßad)bienft oor ben ruffifd)en ^äfen gered)net merben.

Sie fämtlid)en ruffifc^en Stüfepunfte in ber Oftfee maren in il)rer

Sage unb Einridjtung übermiegenb für eine befenfioe Kriegführung be=

ftimmt unb geeignet, gür eine 93erteibigung bilbeten bie in ben brei 5Ib=

fd)nitten, i^elfingfors—JReoal, (Eingang aur Kronftäbter 23ud)t unb Är.on=

\tatt, angelegten 5ßefeftigungen unb Stüt5punfte jufammen mit tm im

(Eingang 3um ginnifd)en SiJleerbufen beabfid)tigten SERinenfperren 3roifd)en

^angö unb Zadjtona ein einziges ftarfes ^^eftungsgebiet. (Sin 2)urd)=

bredjen biefer Stellungen bebeutete für einen 5Ingreifer ben (Einfa^

feiner fämtlid)en Seefriegsmittel unb mar aud) bann nod) ein Unter--

nel)men, beffen ©elingen bei einem tatfröftigen 23erteibiger mef)r als un-

roal)rfc^einlid) 3U be3eid)nen mar. Diefer Stusbau bes 0^innifd)en 9!)leer=

bufens ermöglichte es aber au^erbem ber ruffifd)en t^lotte, einer

feinblid)en SSlocfabe bes 9D^eerbufens burcf) träftige, bei ben günftigen

geograpf}ifc^en unb militärifd^en 58er^ältniffen üiel Erfolg oerfpredjenbe

93orftöBe 3u begegnen. 2Iud) eine offenfioe ruffifd;e Seefriegfüljrung aus

bem {^innifd)en DJieerbufen l)eraus gegen bie beutfcl)en lüften l)atte burc^

ben glantenfc^ut3, ben bie ber Kernftellung bes ^innifd)en SÖ^eerbufens

üorgelagerten ^lanbeinfeln fomie bie unfein Öfel unb Dago, bas (Bebtet

bes !Rigafd)en 3Jleerbufens unb ber Kriegsl)afen ßibau allen Unterne^=

mungen biefer 2trt gemäljrten, bie beften 2tu6ficf)tcn.

Durcf) bie ganse ßänge ber Oftfee, 770 Seemeilen Don Kronftabt unb

bem i^innifd)en 5IReerbufen getrennt, lag in ber innerften Erfe ber meft=

licl)en Oftfee ber 5^auptfrieg5l)afen ber beutfd^en SO^arine, Kiel. Die beutfc^e

991arineleitung l)atte bei bem roeiteren Slusbau ber f^lottengefe^e im testen

^al)r3el)nt uor Kriegsausbrud) bie Oftfee als 91ebenfrieg6fd;auplnt3 be=

trachten muffen, ha fid) ber Sd;merpunft unfercr Seerüftung unter bem
Drurf ber politifdjen Cage immer mebr in bie Ü^orbfee oerft^oben batte,
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^m Sommer 1914 maren bal)er bie in ber Dftfee üorI)Qnbcnen bcutfc^en

Stü^punftc unb 33efeftigungGn ungefäl^r no(^ in bcm gleid)en ^uf^anb,

in bem [ic einige 5al)r3Gl)nte früljer unter anberen mintäri[ci)en 23orQU5=

fe^ungen unb maritimen Stärfecerljältniffen für ben ^rieg unb bie

93erteibigung ber beut[cf)en Oftfeefüften gegen 5HufeIanb gebaut morben

maren. ^iel, ber [törffte beut[d)e 6tü^punft in ber Oftjee, gleid)5eitig bas

Ofttor bes ^ai[er=S!ßi(I)eIm=^anal5, entfprad) im aEgemeinen perfonell unb

materiell ben militörifdjen 2tnforberungen unb roar [o ausgeftattet, ta^

es als ßiege- unb 2ru5rüftung6{)afen für unfere fämtlid)en 6eeftreitträfte

genügte, ©eine 33erteibigung5= unb 6d)ut3anlagen traren gum 2;eil nid)t

ber D^eujeit entfpred)enb, namentlid) galt biee oon ben Scfeftigungen unb

il)rer StrtiHerie. {yür einen Ärieg gegen JRufelanb mar ^iels ßage

roegen feiner 3u großen Entfernung uon ben ruffifri)cn lüften fe^r un=

günftig. !Der 2tufmarfd) oon bort au? ju Unternet)mungen gegen bie ruffi=

frf)en Stü^punfte mar ^u lang unb erfd)öpfte bie ^Brennftoffoorrätc bie

3um Gintritt in feinblid)e5 (Bebiet bereits fo er{)eblid), ha^ ein 2Infe(3en

Don Unternehmungen oon ^iel aus nid)t smedmäfeig erfd)ien. ^iel mar

ba^er für bie lDftfeetriegfüI)rung gegen !KufeIanb nur ein meit l)inter ber

thront liegenber 2ßerft= unb Übungsplafe, nid)t aber ein ftrategifd) braud)=

barer 6tü^puntt. ^iels roeite Entfernung oon ber ruffifdjen Äüfte mar

aber anberfeits [ein befter <B(i)u^ gegen feinblid)e Unternel}mungen, für

bie ber f)afen unb feine 33ud)t, als f)er3 bes militärifdjen 5tusrüftungs=

unb Übungsgebietes für alle Dort)anbenen unb neu in Dienft tretenben

Sd)iffe unb 93erbänbe, ein befonbers oerlodenbes ^Ingriffsjiel barftetlte. Es

fam I)in3u, ta^ ^iel ber ein3ige beutfdje Dftfeef)afen mar, in meld)en infolge

ber günftigen S^iefenoerl^ältniffe moberne ^ampffd)iffe größten Tiefgangs

einlaufen unb fidler oor Unterfeeboctsangriffen liegen fonnten. Sic nad)

Often gegen IHu^tanb oorgefc^obenen natürlidjen SSertcibigungelinien 5!iels

unb ber Vieler ^ud}t maren bie Enge bes ^ei)marn=33elt unb bie ßinie

(Bjebfer—Darfferort. 5)ier fonnte ein meiteres 93orbringen bes i^einbes

nad) Sßeften mirffam burc^ DJRinenfperren bis 3urn Eintreffen ftarfer 6ee=

ftreitfräfte aufgel)alten merben.

!Dan3ig=9^eufaf)rmaffer mar unter biefen 93erl)ältniffcn berjenige

beutfd)e Stüt^punft in ber Oftfee, ber 3unäd)ft burd) feine 2age am bcften

als 2lufmarfd)plat^ gefl^n ^^ufelanb geeignet erfd)ien. Die 5ßiberftanbs=

fraft ber 53efeftigungsanlagen non 5ieufal)rmaffer fonnte als aus--

reidienb gegen !8efd}ie^unnen oon 6ee aus be3ei(^nct merben. Die übrigen

^ßerteibigungsmittel bes r)afens maren gegen einen mobern ausgerüftetcn

(Begner red)t fd)mad). 'Der f)nnptnaditei( bes iöafens bcftanb in feiner

geringen liefe, bie Sommer 1914 nur Sd)iffen bis 7 m bas Einlaufen
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in 9^eufQl)rtDaffer geftattcte, fo ta^ [eine !Benut5ung für 2inicn)rf)iffe unb

^nnjerfreuser 3unäd)[t nid)t in i^rage tarn, namentücf) bann nid)t,

iDcnn fie burd) Untertünffertreffer einen er})öl)ten liefgang Ijatten.

9D^aBnaI}men für einen örtlid)en Sü)u|3 ber auf 9leufaI)rn)affcr=!Heebe

liegcnben Sd)iffe burd) 58al!enfperren unb S^c^e gegen Unterfeeboots^

unb 2^orpcboboot5angriffe iDaren Sommer 1914 nidjt getroffen. 2)ie

2lnlagen ber 3Berft in Sandig, bie in ben ^al)ren Dor bem Kriege aus*

fdjliefelid) für ben Sau oon Unterjeebooten SSerrcenbung gefunben Ratten,

roaren 1914 für bie 53ebürfniffe ftörterer Seeftreitträfte nirf)t eingerid)tet.

(£r. fehlte an au5reid)enben !Keparatur= unb 2lu5rüftung5möglid)feiten für

grofee Sdiiffe unb lorpeboboote. :^voav mar au^er ber ^aiferlid)en 2ßerft

ncd) eine grofee 2ßerft oon 6d)ia)au bort; aber aud) bort fonnten grofee

Sd)iffe nid)t boden.

93on Sibau nad) Dan^ig beträgt bie (Entfernung nur 140 Seemeilen,

[o ha^ es ben bort liegenben ruffifd)en Streitfräften, Dor allem ben Xorpebo^

booten, Ieid)t fein fonnte, Dangig burdj S!Jiinenunternel)nmngen anjugreifen,

ober bei grofeem Offenfiogeift ber ruffifd)en g'ütjrung burd; Seeftreitträfte

fofort befdjiefeen ober blodieren ju laffen. Sangig bot für bie!Ruffen infofern

ein oerlodenbes ätngriffsgiel, als bort bie ad;t ^üftcnpangerfd^iffe be-r „Sieg-

frleb"=^Iaffe unb gmei kleine Äreujer im 5}^obilmad)ung5fai!e ausrüften

foüten, fo ba^ es für bie ^Ruffen nat)e lag, biefen 3umad)s für bie beutfd;e

i^Iotte 3U oerljinbern. Dangig l)aite baljer unter ber 5Borau5fe^ung,

bcB genügenbe Streitfräfte in erforberIid)er Slngal;! in ber Oftfee nid)t Der=

fügbor maren, bie 5^ad)teile eines gu meit Dorgcfd)obenen Stüfepunttes.

?]8illau, nod) 20 Seemeilen öftlid^er unb ber ruffifd)en Äüfte nä^er ge=

legen als Dangig, mar ein guter Stü^punfi für Heinere Sd)iffe bis gu

6 m 2!iefgang. Seine 58efeftigungen genügten, um il)re ^Hauptaufgabe,

Sidjerung bes 5)afen5 gegen Senu^ung burd) ben geinb unb 23erf)inbe=

rung eines Eingriffs auf 5lönigsberg, gu erfüllen, ^illau teilte mit Dangig=

9ficufaI)rtDaffer ben Sladjteil feiner geringen Entfernung oon ben ruffifd^en

5)cuptftüt5punften unb toar als 2iufmarfd)I)afen roegen feiner befd^ränften

5)ilfsmittel nid)t geeignet. QSeibe ^läije, Dangig roie !]3itlau, Ijatten im

t^rieben für ben beutfd}en Oftfeel)anbeI eine erl)eblid}e Sebeutung, ba

Dangig an britter unb ^illau an fünfter Stelle ftanb, fo ha^ aud) aus

biffem (Befid)tspunfte im Kriegsfälle cffenfioes SSorge^en ber 9^uffen

gegen beibe ^lä*^e angenommen merben fonnte. Die beutfd)en lüften

ber mittleren Dftfee oon ber ?Pommcrfd)en 5Bu(^t unb oon Sroinemüiibe

aus nad) Dften maren mit il)ren beiben 5)äfen im O^alle eines Krieges

ge^jen S^^ufelanb mel)r ober minber auf fid) allein angerotefen. Dangig unb

^illau glichen gtoei töeit oorgefc^obenen ^oftenftellungen, bie barauf gefaxt



(Bcograp^ifc^ meber SKufetanb nod) Dcutjc^tanb im gortcil. 27

[ein muBten, je nad) ber Untertieljmungsluft bes (Begners, friil)er ober

fpäter ben er[ten Eingriff bes {^einbes ab3ul)alten. x^üx 93erteibigung unb

Singriff mar bie Oftfee öftlid) Don 6trinemünbe bis ©ansig roenig für

bie beittfd)e ^riegfül)run^ geeignet. 3n biefer Sd)voäd)Q lag ein großer

ftrategifdjer ^adjteil, auf xDÜd)m fid) aud) bie 3)löglid)teiten einer ruffifd)en

ßanbung ftüfeten, rcenn es ben ©nglänbern gelang, bie beutfd)e S^oc^fee*

flotte 3U Dernid)ten ober bod) oöüig feftjulegen.

dagegen boten bie geograpI)ifd)en 5ßerpltniffe bes iDeftlid)en Xeils ber

mittleren Oftfee im ©ebiet meftlid) ber Snfel !ßornI)oIm einer beutfdjen 93er=

tcibigung befonbers gute örtlid)e Sebingungen. Die bort Dort)anbenen 5)äfen

Sroinemünbe, bie (Bemäffer um Flügen unb 6afenit3 unb im füblid)en 3:eil

ber Oftfee 2ßarnemünbe, SBismar unb Xraoemünbe, maren für eine 93er=

teibigung biefes ©ebietes burdi fleinere ^al)r5euge, Xorpeboboote unb

Unterfeeboote fet)r braud)bar. Sminemünbe mar unter ^in5ured)nung ber

5)ilfsmittel oon ©tettin ein fel)r braud;barer 6tüt3punft für leid)te Streit»

fröfte unb für 6d)iffe bis 7 m Xiefgang. Die im Sommer 1914 cor*

I)anbenen ^üftenbefeftigungen unb übrigen 23erteibigungsanlagen

roaren ftarf genug, um eine mirffame Sefdjiefeung burd) ben t^einb

3U Derl)inbern. 2lls f)anbelsl)afen naijm Sminemünbe mit Stettin

bie erfte Steile unter ben beutfdjen Dftfeet)äfen ein, fo ba^ fein Sd)ut3 im

SSerlauf eines Krieges für unfere 2ßirtfd)aft5- unb 5)anbelsintereffen in

ber Oftfee oon größter 5Sebeutung mar. Die ©emäffer um 5Kügen boten bei

einer 58ebroI}ung Sminemünbes unb einem 2tuftreten bes t^einbes in ber

^ommerfd)en 3Sud;t ebenfalls für Xorpeboboote unb Unterfeeboote fel)r

günftige Jätigfeitsgebiete. Das Seegebiet 3mifd)en Saugen unb ber pom=

merfd)en ^üfte mar ben 3Sooten fomot)! oon 9ßeften l)er burd) bas Stral»

funber ^at)rmaffer, als aud) oon Often t)er burd) bie (Breifsmalber-Oie, 3U-

gänglid). ^^ür feinblid)e Streitträfte mar bas galjrmaffer, bas nur mit

ortsfunbigen ßotfen befal)ren merben fann, unbenutzbar. Seine ßagc 3U

ben Dorausfid)tIid)en Slngriffs^ unb SSIodabeftellungen ruffifd)er Streitträfte

in ber öftlid)en Oftfee mar ungemein günftig, ha bie (Entfernung nad) ber

Dan3iger 23ud)t I)öd)ftens 180 Seemeilen, nad) Sminemünbe in bie ^om=

merfd)e 33ud)t nur 20 Seemeilen betrug. Safenife fonnte aufeer uon

lorpebobooten aud) oon .^leinen ^reu3ern bis 3U 7 m Xiefgang benutzt

merben. (Es mar jebod) oI)ne U^erteibigungsanlagen, bal)er gegen jeben

feinblid)en Singriff ungefd)ü|}t. über Slusrüftungs^ unb 3^eparaturmöglid)=

feiten größeren Umfangs oerfügte es nid)t. Das gleidje mar aud) bei ben

übrigen, in ber füb(id)en Oftfee gelegenen Stüijpunften 2Barnemünbe,

Sßismar unb Iraoemünbe ber ^all, bie nur als ßiegebäfen für leichte
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Strettfröfte 9Bcrt I)attcn. 23efc[tigungen ober 33erteibtgungßanlagen bc--

fnnben fid) bort nirgenbs.

^ufamtnengefafet ergibt fid), ba^ ber militärifd)e 5Bert ber in bcr

Oftfee 6ommer 1914 für eine 6eetriegfül)rung gegen D^ufelanb DorI)anbenen

beutfd)en 6tüt3punfte nid)t gro^ mar. x^üx ein offenfiües beutfrfjes 93orgef)en

gegen bie ruffifc^en Stellungen im i5innifd)en SOZeerbufen, ober bie Durd)^

fül)rung einer längeren 58Iodabe bes ^^^innifdjen SDZeerbufens töaren aEe

beutfdjen f)äfen in ber Dftfee megen il)rer ju großen (Entfernungen oon bcr

feinblidjen ^üfte unb il)rer mangeinben ^lusrüftungemöglic^feiten roenig

geeignet, x^üv eine befenfioe beutfd)e 6eefriegfül)rung gegen ^Rufelonb

maren bie in ber öftlid)en Oftfee DorI)anbenen 5)äfen Sansig unb ^illou

reid)Iid) fdjrüad). 2)er meftlid) oon 58ornf)oIm liegenbe engere leil ber

Oftfee bot bagegen für bie beutfd)e ^riegfüi)rung günftigere 23erl)ältniffe,

iia bort 6minemünbe unb bie 6tü^punfte in ben (Semäffern um !Rügen

für eine 93erteibigung5=^riegfül)rung befonbers geeignet roaren. SBurben

bie beutfd)en Streitfräfte nod) meiter nad) SBeften jurüdgebrängt, bilbeten

in ber füblid)en Oftfee nod) bie (Engen bei (Bjebfer unb im ^^e^marn^SSelt

günftige Stellungen für eine 6id)erung ber Vieler 58ud)t unb ^iels. (Eine

(Erfd)ütterung biefer ßinien fonnte nur eintreten, menn gleic^aeitig ftarte

englifd)e Seeftreitträfte eine 58ebro^ung ^iels unb einen (Einbrud) in bie

Oftfee burd) ben (Srofeen 58elt t)erfud)ten. Äiel mar bann mie ^on=

ftantinopel oon SSosporus unb Darbanellen, oon smei Seiten be=

bro^t. 23erglid)en mit ben ruffifd)en Stü^punften in ber Oftfee, töoren

bie beutfd)en Stüt3punfte, roas bie ©eeignetl)eit il)rer geograpt)ifd)en ßoge

für eine offenfioe ober befenfioe ^riegfüt)rung betraf, ungefäl)r gleid) ein=

3ufd)äfeen. On Störte bcr 5Befeftigungcn unb 23erteibigungeanlagen, fomie

in 2Iu5rüftunge= unb 5ReparaturmögIid)feiten lag bagegen ein erl)eblid;er

SSorteil auf ruffifd)er Seite.

Die (Einfd)ä^ung bes r)orau6fid)tIid)cn (Einfluffes ber geograpl)ifc^en

Cage bes (Begners auf bie Äriegfüf)rung, bie Beurteilung feiner Streit=

fröfte unb Stü{5punfte unter S3erüdfid)tigung ber eigenen 23erf)ältniffe

bilbet bie (Brunblage, aus ber fid) bie 3iele ber ^riegfüt)rung cntroideln,

tüic fie im Operationsbefe^I 3um 2Iu5bruct fommen.

2Im 31. 5ult 1914 ^atte bcr am läge üorl)er ernannte Ober=

befe^Is^aber fcer Oftfeeftreitfröfte, (Bro^abmiral S)Q\nx\d), ^rin5 oon

^reu^en, in Berlin oom (El)ef bes 5Ibmiralftabes ber 9}iarine, 2lbmiral

D. ^ol)l, ben Operation5befel)l für ben Oftfeefrtegsfdjauplafe erhalten

unb mar bann mit feinem Stabe nad) ^iel jur Übernal)me feiner !Dienft=

gefd)äfte gefal)ren. Der Stab fefete fid) jufammen aus Kapitän aur See
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S)einrid) als (Et)ef bes 6tabes, ^oroettenfopitän 2ße[tertamp, S^apitän=

leutnants v. Zi)\^ta unb 5)ermarm ©erde als Sibmiralftabsoffisieren.

$5n biefem Stab be\a^ ^apitänleutnant ©ercfe, ber bis bat)in im 2Ib=

miralftab ber SDkrine an ben 23orarbeiten für ben öftlid)en Äriegs^

[djauplafe beteiligt gemefen mar unb bie rufjifc^e ©pradje oollfommen

bel)errfcl)te, eine befonbers genaue Kenntnis bes ©egners, ber auf bem
Oftfeetrieg6fcl)aupla^ Dorl)anbenen 2Serl)ältniffe unb beöorfte^enben Slriegs»

aufgaben.

©er Opcrafionsbefe^l für bcn Oftfcefricgsfdjaupta^:

„6cine 9Jiajeftät befehlen für bie Äriegfül)rung in ber Oftfee:

1. Die ^Hauptaufgabe ber Äriegfül^rung ift, bie etmaige Offenfioe ber

S^luffen fooiel als möglid) 5U ftören. Daneben ift bie Slieler 5Buct)t

gegen englifcl)e unb ruffifd)e ©treitträfte 5U fid)ern unb ber feinb=

licl)e f)anbel in ber Oftfee 3U fcl)äbigen.

2. SDflinenunterneljmungen gegen bie ruffifd)e ^üfte finb möglid)ft

balb nad) ^riegsausbrud) ausuferen.

3. Die Dorübergel)enbe ©ntfenbung üon Seilen ber i)o(^feeftreitfräfte

3ur i^üt)rung eines 6d)lages gegen bie ruffifd)e glotte bleibt nad)

3Jiafegabe ber ^riegsereigniffe oorbeljalten.

4. Der 5)anbelstrieg ift gemäfe ^rifenorbnung 5U fül)ren.

2Iuf aüerl)ödjften 5ßefel)l

ges. D. qS ^ l."

Diefer SSefe^l entfprac^ in feinen 2lufgaben, bie er für bie ^rieg=

fül)rung in ber Oftfee bem Oberbefe^lsl^aber ber Oftfeeftreitträfte fteüte,

in aüen ?(^unften ben SSorarbeiten unb Überlegungen, bie im 2lbmiralftab

ber aJlarine für ben Slriegsfall gegen Diufelanb im {^rieben angefteüt

töorben maren. Sßir l)aben in ben oorl)ergel)enben 5ßetrad)tungen ein

?8ilb Don ben 6tärfeüerl)öltniffen ber beiben ©egner, ben geograp^ifdjen

(Jigenl)eiten unb militärifd)en 9)löglid;feiten bes Äriegsfd)aupla^es ge=

monnen, fo ba^ [\d) ber 3nl)alt unb bie {^orberungen bes Operations-

befel)l5 logifd) aus ben früheren 2tu6füi)rungen ergeben. Der 2lbmiralftab

mar fid) barüber flar, mie fd)mer mit ben oorl)anbenen ©treitmitteln bie

^riegfül)rung in ber Oftfee einem auc^ nur mittelmäßigen ©egner gegen=

über merben mußte. Der Operationsbefel)l fd;räntte ba^er aud) bie ^aupt=

aufgäbe, bie Offenfioe ber Siuffen 5U ftören, burd) ben Slusbrurf „fooiel als

möglid)", entfpred)enb ein. 2ßie toeit fic^ bie im Dladjfa^e bes erften

^Punftes gleid)5eitig geforberte ©idjerung ber Vieler 33ud)t bei ben cor»

^anbenen 6treitmitteln mit ber f)auptaufgabe oereirigen ließ, mußte bie

Äriegsentmidlung jeigen. Diefe S^orberung mar bie Ißorbebingung für
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Erfüllung ber Hauptaufgabe, ba eine 6törung ber ruffi[d)en Offenftoe nur

möglid) toar, toenn bie Vieler 23ud)t unb bamit ber IRücfen ber nad) Often

operierenben beutfd)en ©treitträfte bauernb ge[id)ert blieb. 2tusbrü(tli(^

tDurbe ber Dberbefel)l5l)aber burc^ ben brüten ^unft bes Operations^

befel)ls auf bie 2lbl)ängigfeit feiner Äriegfül)rung in ber Oftfee oon

bem SSerlauf ber ^riegsereigniffe auf bem 9lDrbfeetrieg5fd)aupIaö

aufmerffam gemacht. 60 fa^t ber Operationsbefel)! in feinen 6ä^en nod)

einmal bie gansen 93erl)ältniffe auf bem 0ftfeefrieg5fd)aupla^ unb bie bar»

aus entröicfelten Sflidjtlinien für bie beutfd)e ^riegfüi)rung jufammen. (Be=

ftaltung unb SSemä^rung mar oon bem 93erl)alten bes Q^einbes abpngig

unb fonnte fid) nur burd) ben SSerlauf bes Krieges als rid)tig ober falfd)

ermeifen. 23on r)orn{)erein mürben aber bie I)öd>ften 2Inforberungen an

(£ntfd)IuBtraft bes prinstic^en Oberbefel)l5l)abers geftellt, menn er aud) nur

einen leil biefes Operation6befef)l5 erfolgreich) mit ben il)m 5ur SSerfügung

geftellten Gräften ausführen moUtc.

3tt)dter 2(bfd)mtt.

Die Kriegserdguiffe üom 2, 2(uguft 1914

bis mitte 2när3 1915.

3. Kriegsausbruch unb Eröffnung ber geinbfeligfeiten.

3m beutfdjen SDZobiImad)ungsbefei)I mar als erfter aJlobilmadjungstag

Sonntag, ber 2. 2tuguft 1914, beseidjnet morben. (BIeid)3eitig l)atte aber

ber Dberbefet)l3l)aber ber Oftfeeftreitträfte aus 2SerIin bie Hnmeifung er*

I>alten, ba^ bie Offenfioe nid)t oI)ne befonberen 23efel)l ergriffen merben

bürfe. !Deutfd)Ianb moUte oon fid) aus bie g^einbfeügfeiten nid)t beginnen,

fonbern abmarten, bis S^lufelanb burd) eine offenfid)tlic^c Äriegsljanblung

fid) als 2Ingreifer 3U ertennen gäbe. 3Sis 5um legten Slugenblitf I)offte bie

S^leidjsleitung ben Ärieg oermeiben 3U fönnen. Siefes 2Ibmarten mar für

bie beutfd)e Äriegfül)rung in ber Oftfee nid)t günftig. Sort, mo 3uerft bei

ber poIitifd)en ßeitung ber (Entfd)lu^ 3um Kriege DorI)anben ift, bie mili=

tärifd)en ©teilen frül)3eitig i5reil)eit bes ^anbelns erl)alten, bieten fid)

3Jlöglic^feiten mititärifd)er SInfangserfolge, bie für ben meiteren 23erlauf

eines Krieges üon großer SSebeutung merben fönnen. (Sin laarnenbes

58cifpiel für jebes militärifd)e 3«"bern, fofem Me Unabmenbbarfeit eines
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Krieges einmal [e[tftel)t, l)atte im ni|fifd)=iapani|d)en Slriege ber über=

rafdjenbe Jorpebobooteangriff ber Japaner gegen bie oor ^ort 2IrtI)ur

liegenben ruffifdjen 6d)iffe unb feine golgen für bas rufftfd)e ®efd)maber

gegeben. 5Bei bem in ber Oftfee 1914 Ijerrfdjenben ©tärfeoer^ältnie be=

beutete für bie beutfd)e ^riegfüljrung ein obujartenbes 23erl)alten 3U ißeginn

bes Krieges einen fd)n)eren Slad)teil, ha gerabe auf biefem ^rieg5fd)aupla^

2tnfang5erfoIge burd) möglid)fi fofortiges 5)anbeln nad) ber Äriegserflärung

3ur Slbmetjr ber ruffifdjen Übermad)t notraenbig maren, unb aud) in ben

2lbfid)ten ber beutfd^en Seefriegfüt)rung gelegen l)atten. ©rofeabmiral

^ring ^einrid) fal) fid) nunmeljr gegtcungen, feine bereits an bie in Dieu=

fa^ruaaffer liegenben .^leinen ^reuger „2[ug5burg" unb „SDiagbeburg" am
1. Sluguft erteilte SInrueifung, „nad) bienftlid)er Kenntnis oom ^riegsaus»

brud) feinen vetteren S{usfü^rung5befel)l für bie ©rlebigung ber befot)lcnen

2Iufgabe absumarten", bal)in abäuönbern, „ba^ aud) in biefem i^alie erft

auf befonberen 5Befel)l gum 93orgel)en gemartet roerben muffe". Ser Staats^

fetretär bes !Hetd)6=2Rarine=2tmt5, ©rofeabmiral d. Jirpi^, erfudjte, um
biefer UngemiBl)eit ein (£nbe 3U mod)en, in ber 9^ad)t uom 1./2. 2tuguft

1914 ben ©taatsfefretär bes Slusmärtigen 2Imts, ü. 2iagorö, um fofoilige

fd)riftlid)e Süiitteilung, „ob bie Operationen gegen JRu^lanb nunmel)r be-

ginnen fotiten unb ob bementfpredjenb bie SSefanntgabe ber Äriegserflöiung

gegen 5Kufelanb an bie SSJlarine erfolgen tonne." 2Iuf bie umgel)enbe 2tnt»

mort: „infolge ber Überfd)reitung unferer @ren3en burd) ruffifd)e Xruppen

befinben mir uns im ^riegssuftanb mit JRufelanb. (Euerer (Sj3ellen3 beel)re

id) mid) ergebenft anl)eim3ufteüen, bie l)ierburd) etwa erforberlid) gemor»

benen militärifd)en SiJla^na^men 3U treffen", unterrid)tete ber ©^ef bes

SIbmiralftabes am 2. 2Iuguft 7.57 Ul)r9Sm. ben Oberbefel)ls^aber ber Oftfee=

ftreitfröfte oon biefer 6ad)lage. @leid)3eitig mürbe burd) bm C^ef bes

2(bmiralftabe5 ber gebotenen (Eile megen unmittelbar über bie Q^untcn'

ftation Sandig folgenber 5Befel)l an „Slugsburg" unb „5IRagbeburg" ge»

geben: „^riegs3uftanb mit 5Kufelanb. g^einbfeligfeiten eröffnen. 23orgel)en

nad; ^lan. Slbmiral."

Sn ben Vorarbeiten bes 2(bmiralftabes mar in ber Oftfee ein 23orftoö

gegen fiibau unmittelbar nad) ^riegsbeginn in 2Iusfid)t genommen, ba

eine 9Jlinenunternel)mung ber in ßibau oermuteten ruffifd)en Xorpebo:'

bootsftreitfräfte gegen bie beutfd)en lüften 3unäd)ft am rDal)rfd;einlid)ften

gel)alten murbc. 2)iefe foUten nad; 9)^öglid)feit üerl)inbert ober geftört

roerben. Sie 2{u5ürbeitung bes planes unb bie 2Iusmal)l bes Sd)iffos l)atte

in ben S)änben bes ©iabes ber SOIaritieftation ber Oftfee gelegen. (Es tarn

Don ben im Kriege 3ur Serfügung fte^enben ^reu3ern ber „^üftenfd;u|5»

bioifion ber Oftfee" nur 6. Tl. S. „Slugsburg" bafür in O^rage, ba fie in
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biefem 23erbanb ber neuefte ^reuaer mit ber t)öd;[ten ®e[cf)tDinbigteit roar.

f:)oI)e (Befdjminbigfeit mar aber unerläfelidje 23orbebingung für eine (Srfolg

Der[pred)enbe Durd}fü^rung. 2)ie Jeilnai)me bes kleinen Äreujers „33lagbe=

bürg", Äommanbant ^oroettenfapitön S)abemd)t, an biefer Unternetimung,

mürbe er[t am l.^Tuguft befoljlen, naa)bem bas Sdjiff bei 58efanntgabe ber

„broI)enben Kriegsgefahr" oom 21bmiralftab bem 23erbanb ber „Küften=

fdjuöbiDifion ber Oftfee" 5ugeteilt morben mar. 6. Tl. 6. „ÜRagbeburg"

trat für bie 2)auer ber Unternehmung gegen ßibau unter ben Sefe^l bes

Kommanbanten ber „Stugsburg", Kapitän 3ur See ^Inbreas i^ild)er.

?Beibe Kreuser maren am 1. 2Iuguft 5 ll^r Dlm. auf 9leufal)rmaffer=!Heebe

eingetroffen. 23or bem 21uslaufen aus Kiel ):)atte ber Kommanbant ber

„Stugsburg" oom ©tationsdjef, 5ßi3eabmira( 33ad)mann, ben fc^riftlidjen

Operationsbefel)! für biefe Unternel)mung erhalten. Der 23efel)l enthielt als

2iUfgaben: JIRinenlegen oor ßibau, 5Befd)iefeung ber militörifc^en SInlagen

ßibaus, Stufflärung am g^einb unb lautete in ben 5)auptpun!ten mörtlid)

folgenbermafeen:

„1. Slngriffsobjett ift ßibau.

2. 9lad)bem bie 2Rinen gemorfen finb, ift ßibau gu befd)iefeen.

3. 6oüten 6ie nac^ erfolgter Kriegsertlörung auf bem 2Beg nad) ßibau

ober Dor ßibau mit ruffifd)en Xorpebobooten ober 9[Rinenfd)iffen 5U=

fammentreffen, fo t)aben Sie biefe unDerjüglid) an3ugreifen. Über»

legenen ruffifd)en Streitfräften ift au53umeii^en.

4. dlad) ^Befc^iefeung ßibaus öerfud;en, über ben 2iufentl)alt ruffifd^er

Seeftreitfröfte fid) Stufflörung 3U oerfdiaffen. (Es ift für bie Kriegs^

leitung oon 2Bid)tigfeit, 3U erfat)ren, ob mit einem offenfioen 93or=

gel)ens feitens IKufelanbs gered)net merben mu^ unb gegen meld)en

Xeil ber beutfd)en Küfte fid) eine etmaige Offenfioe rid)ten mirb.

2)iefer Dienft ift fo lange aus3ubel)nen, als ^l)x KoI)lenDorrat es ge»

ftattet. Sauernbe gute fun!entelegrapl)ifd)e 33erbinbung mit einer

beutfd)en Küftenftation aufeerorbentlid) mid)tig.

5. ^ft feine ber 3^nen geftellten 2iufgaben nac^ ßage ber 33erpltniffe

an ber ruffifd)en Küfte lösbar, fo follen Sie nad) ber meftlit^en Dftfee

3urü(ffel)ren. 2Iuf bem 9tücfmarfd) ift ber feinblid)e i)anbel nac^

Kräften 3u fdjäbigen."

Diefer 58efeI)I rourbe am gleichen Jage oom Oberbefe^lsljaber ber

Oftfeeftreitfröfte, unter beffen 5Befel)I bie Kreu3er in3mifd)en getreten

maren, nodj bal)in ergän3t, „ha^ ein Xeil ber 100 oon „2Iugsburg" gennm»

menen SDlinen ftatt oor ßibau, oor bem 2ßeftausgang bes 5Rigafd)en 2Reer»

bufens gemorfen merben foUte". Diefe 2tbänberung erfolgte aus ben Über-

legungen f)eraus, ha^ ßibau nad) ben legten 9lad)rid)ten oon ruffif(^en
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©treitfräften oöllig entblößt unb ba^cr roenig 2{u5ftd)t fei, ruffi[d)en

©d^iffen burd) bie oor ßibau ju merfenben nJiinen erl)eblid)en 2tbbrud) ju

tun. Über bie Sage bei ber ru|fifd)en O[tfeeflotte voax am 1.2Iuguft burd)

einen in ©tüinemünbe aus ßibau angetommenen Sampfer betannt ge=

morben, ba^ bie ru[fi|d)en 6d)iffe aus ßibau bereits oor einigen Xagen

nad) JReoat in 6ee gegangen roären. Sie Unterjeeboote I)ötten als le^te

am 30. 3uü mit einem Xran6portfd)iff ben ^afen oerlajfen. 2trfenal unb

Sißerfftätten feien Derlafjen, bie ^oI)lenDorräte ber 2öerft in 58ranb geftedt,

bie g^luggeuge feien am 30. 3uli nad) Sterben meggeflogen, unter it)nen

ein (BroBtampfflugseug. Die f5Iug3eugfd)uppen feien abgeriffen, ber ^afen

DÖIIig leer unb nur nod) einige tieinc ^Bagger DorI)anben. Der Dampfer

t)atte am 31. 3uü 10 UI)r 93m. ben ^afen burd) bie füblic^e (Sinfa^rt Der=

laffen, ot)ne etmas Don SOflinetifperren bemerft 3U tiaben. Diefe 2lngaben,

beren ^auptpunfte an „2(ugsburg" übermittelt mürben, I)atten ben Dber=

befel)lsl)aber ju einer 2(bänberung bes an „2tugsburg" unb „3!Jlagbeburg"

Don ber Oftfeeftation erteilten 5SefeI)l6 beftimmt.

„Stugsburg" unb „^Dlagbeburg", bie om 2lbenb bes 1. 2luguft auf ein

Xelegramm bes 2lbmiralftabe5, „hah ruffifd)e 2Ingriffe auf bie 6d)iffe in

5'leufal)rmaffer I)eute nad)t nid)t ausgefdiloffen feien", oon ber Sileebe in

ben ^afen eingelaufen maren, erl)ielten am 2. 2luguft 8.15 Ul)r 5ßm.

ben bereits frül)er ermäl)nten 5Befe^l bes ^tbmiralftabes 5ur Eröffnung

ber tJeinbfeligfeiten. Um 9.30 Ul)r 93m. liefen beibe ^reuser aus. „a)^agbe=

bürg" l)atte oom Äommanbanten „Augsburg" 2lnmeifung erl)alten, »bie

Durd)füf)rung bes aJlinenlegens ber „Stugsburg" artilleriftifd) ju unter=

ftü^en unb unter Umftänben mäl)renb biefer !^e'ü allein gegen einen

tjeinb oor3ugeI)en«. 9Seibe 6c^iffe fteuerten 3unäd)ft einen ^unft

17 ©eemeilen meftlid) oon ßibau an, ben fie um 6 Ut)r ^m. er=

reid)en motlten (fiet)e Äarte 5). (£s toel)te mäßiger SBinb aus 5Rorbroeft,

6eegang mar gering, Fimmel ftarf bemölft, bie 6id)tigteit infolge biefigen

5ßetters seitmeife l)erabgefe^t. Kapitän 3ur 6ee Sifc^^i^ t)attß öie 2lbfid)t,

fid) mit ben beiben ^reusern über ßibau hinaus 3U 3iel)en, bis ßibau etma

Oftfüboft peilte, bann fur3 barauf 3U3ulaufen, SJlinen 3U toerfen unb bie

93efd)iefeung 3U beginnen. 9^ad) ber 9Sefd)ie^ung follte mit SBeftturs unb

20 Seemeilen ^^C[l)xt ein Dort)er mit „SJlagbeburg" oereinbarter Xreff=

punft angefteuert merben. Die 3[Rinen moUte ber ^ommanbant ber „2tug5=

bürg" mit 20 Seemeilen %a[)rt toerfen, bagegen bie 93efd)ie^ung bes

5)afens mit Heiner f^aljrt burd)fü^ren unb babei nid)t nä^er als 6 6ec=

meilen (11,1 km) an bie Mfte l)eranfommen. Diefe bereits oor ^Beginn

ber Unternel)mung bem Ä'ommanbanten ber „50^agbeburg" übermittelte

2rbfid)t, bie Colinen mit ber für bas 2luslegen einer SiJlinenfperre ungemein

Der Krieg In ber Oftfee. I. 3
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I)ot)cn %ai)vt 5U lüerfen unb jid) bei ber 23efd)iefeung an ber (Brenae ber

5Rei(f)iüeite ber @e|d)ü^e (10,5 cm L/45) 3U I)alten, f(f)eint unter bem

Ginbrud befonbere ftarter Don ruffifd)er 6eite ju ermartenber 2trtillerie=

gegenroirfung unb oor bem S)a\en angenommener OJiinenfperren unb

Unterfeeboote gefaxt morben 3U fein. Diefe Sluffaffung ermies fii^ als irrig.

3mar t)atten alle in ben legten Sulitagen oon ruffifcf)er 6eite eingefom=

menen Dlad)rid)ten übereinftimmenb bie ^Räumung ßibaus gemelbet,

bod) tonnte rool)l mit einer gemiffen ^trtillerieoerteibigung unb mit

SOfJinenfperren gered)net merben, sumal auf ber 5)ö^e Don fiibau

5.40 U^r 9^m. „2tug5burg" einen O^unffprud) bes Dberbefel)l5^aber6

erljielt, „ßiegeplafe ßibau ^5ßucrfd)iff im Umfreife oon 5 Seemeilen

minenr)erbäd)tig". Sie OJlitteilung eines beutfd)en Dampfertapitäns

aus ßibau mar bie 93eranlaffung 3U biefem O^unffprud) gemefen. Um
TUljrSflm. gab Kapitän 3ur 6ee i5^ifd)er für „Slugsburg" ben ?Befel)l 3um

ajJinenmerfen (fie^e Äarte 5), ber üon 7.5 Ul)r bis 7.30 U^r ^m. aus=

gefül)rt mürbe. Gr berid)tet bann über bie folgenben (Freigniffe in feinem

Kriegstagebuch: »Unterbeffen mirb in ßibau, meld)es megen Siefigfeit

unfid)tbar ift, eine gro^e !Haud)molte mit ^Blifeen unb I)eEen 9Böltd)en

gefel)eTi. 6ignal oon „SO^lagbeburg": „3ßir merben befd)offen", 2Intmort:

„2tuffd)läge abmarten". ^ei 6id)ten ber 5Rauc^molte ^efel)l erteilt, be=

fd)leunigt alle 9Hinen 3U merfen. „^Tugsburg" nimmt nad) 2öurf ber

legten 2Rine bie gül)rung. 2ßintfprud) an „aj^agbeburg": „Srauf los!" 3d)

nel)me an, ba^ ruffifdje Schiffe aus bem ^afen auslaufen unb baljer auf

bem Kurs rec^t barauf 3U Sölinen nid)t 3U ermarten finb. Irrtum, ta^

©rofee Kreu3er auslaufen. Die feinblid)en 2Iuffd)läge bleibert aus. 6c^iff

gel)t auf ^ßofition 3ur Eröffnung ber 33efd)ie^ung. ©in l)eller 3=euerfd)ein

an ßanb mirb 3um ^ielpunft beftimmt, bis 6tabt unb f)afen flar 3U fel)en

finb. ©in oor bem 5)afen liegenber großer Dampfer brennt ober mirb in

?8ranb gefd)offen. 93alb ge^en auc^ an anberen Stellen ber 2Ilejanber=

ftabt f^lammen I)od). 5ßon 7.55 Ul)r ^m. bis 7.57 Ul)r 9^m. geuerpaufe.

©6 mürben oormiegenb Kur3fd)üffe beobad)tet. Sd) laffe bas Signal

„bem i^ül)rer folgen" l)eifeen unb brel)e näl)er auf ben .^afen 3U, um bas

i^euer mit ber Steuerborbartiüerie auf3une^men. Die (Entfernung betrug

11200 bis 12 600 m. ©rofee ©jplofion an ßanb. Xreffer mürben fid)er

im ^afen unb an ßanb beobad)tet.« — „2Iugsburg" l)atte insgefamt 280,

„SQ^agbeburg" 140 Sdju^ oerfeuert, baoon ungefätir 20 v. S). 3U furj.

©s maren bie erften beutfd)en ©ranaten in bem nun beginnenben See=

friege, bie l)ier unter ber ßeitung bes 2trtitlerieoffi3iers ber „Slugsburg",

Oberleutnants 3ur See ©ra^mann, Derfd)offen mürben. 8.08 U^r ^m.
mürbe bas geucr eingeftellt.
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2Bie fd)ti)er es unter bem ©inbruct erfter fricgerifc^er Unter=

nel)mungen für bie ^Beteiligten i[t, ]\d) ein 5BiIb oon ben n)irtlid)en SSor^

gangen 3U mad)en, läfet biejer Xagebud)au55ug beutlid) ertennen. „2rug5=

bürg" unb „301agbeburg" ftanben oon oornl)erein unter ber oorgefafeten

30teinung eri)eblid)er ru|fifd)er (Begenroirfung. 6ie t)aben bie an fianb plöö=

üd) aufsucfenben (Efplofionsroolfen, bie roie ^Uiünbungsfeuer unb ^uloer»

fd)maben au5fal)en, unb bie, toie fpäter flar mürbe, oon ben eigenen ^^rftö»

rungen ber Dtuffen I)errüi)rten, für feinbli(^e5 (Befd)ü^feuer gehalten, bas ben

^ommanbantcn „Slugsburg" 3utn befd)Ieunigten 2ßerfen feiner fämtüd)en

90^inen oeranla^te. Sie Xäufc^ung über ba5 2(u6laufen feinblic^er 6d)iffe

GUS bem 5)afen voax baburd) entftanben, i>a^ in allen brei ^afen=

einfaljrten oon ben JKuffen größere Dampfer unb i^al)r3euge oerfenft

maren, bie mit Sölaften, 6d)ornfteinen unb jum Xeil aud) Slufbauten aus

bem 2Baffer ragten. Diefe 2;atfad)e mar „2lugsburg" unbetannt.

55ei ben fe^r ungünftigen 6id)tigteit5oerI)äItniffen, t^euerfd)ein unb

^ßranbmolfen im 5)afengebiet, tonnten biefe g^at)r3euge wol)i als aus^

laufenb unb bementfpred)enb als ^riegsfd^iffe angefet)en merben. Sie nad)

bem Kriegstagebuch) oon „9[Ragbeburg" um 8.12 U^r 9^m. tt»äl)renb

ber 5Sefcf)iefeung oom SOlarsausguc! gemelbeten feinblid)en lorpeboboote

tonnen nur erregter Kriegspf)antafie sugefdjrieben toerben, t\a in 2ßirt=

Ud^teit tcinerlei ruffifd)e Kriegsfal)r3euge in ßibau anmefenb waren,

fjeinblidje l^lieger mürben nid)t beobad)tet, fo ba^ bie 2Ingaben über

9löumung ßibaus burd)aus beftätigt erfd)ienen. 5Bei ber großen ©jplofion

an ßanb l)anbelte es fid) um bie Sprengung bes großen SRunitionsbepots

im Kriegsljafengebiet burc^ bie D^luffen, mobei riefige SJlunitionsmengen

oerloren gingen. 9Jlit 5Rücffid)t auf angenommene SOlinenfperren mar ein

f)erangel)en ber Kreu3er an ben f)afen unterblieben, ta ber ©infafe ber

beiben ©djiffe 3U bem 3U erreidjenben ©rfolg in feinem 93erl)ältnis

geftanben l)ätte. Die 5Befd)iefeung bes ^afengebietes ^atte bal)er nur eine

moralifd)e 2ßirtung. Das 23orfd)icten ber beiben Kreu3er ol)ne jebe 9Jlinen=

fid)crung mufete aber gemagt merben, meil eine Begleitung burd) alte

Xorpeboboote nur eine Hemmung ber fd)nellen Kreu3er in il)rer 23e=

megungsfreil)eit bebeutet l)ätte unb bem Dberbefei)l5l)aber neuere Xorpebo--

boote 3U biefem ^^itpuntt nid)t 3ur 93erfügung ftanben.

Der ^Jlinenoorrat oon „2lugsburg" mar oor ßibau aufgebraud)t unb

ba^er bie 2lusfül)rung bes 3meiten leils bes Sluftrages, bie 3D^inen=

Derfeud>ung am SBeftausgang bes !Rigafd)en SOleerbufens, nunmel)r un=

möglid) gemorben. „2lugsburg" lief, gefolgt oon „5[Ragbeburg", nad) Be=

enbigung ber 2Sefd)iefeung mit DIorbfurs oon ßibau ab unb ging mä{)renb

ber 9?ad)t oom 2./3. 2luguft nad) 5Beften in JKic^tung auf bie 3nfel 53orn=

3*
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I)olm. 5)er ^ommanbant beabfidjtigte nad) aJla^gabe ber ^oI)Iem)orräte

üom 3. 2luguft ob in biefem Xeile ber Oftfee 5)anbel5trieg ju füt)ren unb

in ber D^lad)! oon 3. auf 4. Sluguft nörblid) unb füblic^ oon 33om^olm mit

„Slugsburg" unb „SO^agbeburg" eine Sid)erung5ftellung ein3unel)men.

Surd) bos SKinenmerfen cor ßibau mar eine 6d)äbigung bes geinbes

nic^t eingetreten unb aud) in ^^fi^nft n'ßnig n)al)rfd)einlid), ba nad) bem
er[d)einen ber Äreu^er unjmeifel^aft oon ben JRuffen mit SlJlinen oor bem

^afen gered)net mürbe. Srgenbmeld)e 9'lad)rid)ten über ben f^einb t)atte

bie Unternehmung ni(^t erbrad)t. Die 6(f)iffe felbft maren bi5t)er nur in

ßibau Dom f^einbe gefel)en morben, eine meitere 9Seunrui)igung ber ruffi=

fd)en ^üfte Ijatte nidjt ftattgefunben. Gine fol(^e 5BeunruI)igung ober

6d)äbigüng bes S^einbes gerabe in ben erften Xagen an Derfd)iebenen

Stellen ber Äüfte mar aber ein meiterer unb fe^r mid)tiger !^XDed ber

Unternel)mung. Der Äommanbant ber „2tugsburg" mu^te im 6inne feines

2tuftrage5 in !Rid)tung auf ben 9^igafd)en ober 5innifd)en SJJleerbufen t)or=

ftofeen unb vev\ud)en, ben t^einb gu fc^äbigen, 9lad)rid)ten über bie ruffi=

fd)en Streitfräfte 3U befommen, ober ficf) jum minbeften an mögli(^ft

Dielen ©teilen ber ruffifd)en Mfte bemer!bar 5U mad)en. Durd) bas 3"'

rü(fget)en nad) 5ßeften bis auf bie 5)öl)e oon Sorn^olm mürbe aber nun

bie Sandiger 33ud)t unb Sanjig ruffif(^en Eingriffen freigegeben. Der

^auptteil ber 2Iufgabe blieb unerlebigt.

2Im 2. 2tuguft 8 UI)r 9lm. mar im 6d)IoB in ^iel als erfte SJlelbung

oon „Slugsburg" folgenber {Junffprud) angefommen:

„1- ^Qbe 9Jlinen gelegt. (S^olgt Ortsangabe'^).

2. 58ombarbiere ßibau,

3. ßibau brennenb,

4. 5Bin im (Befed)t mit feinblid)en ^reujern."

Der OberbefeI)IsI)aber ber Oftfeeftreitfräfte in Äiel nal)m nad) biefer

^Reibung an, ba^ ber gegen ßibau beftimmte leil ber 2lufgabe im ganaen

gelöft fei, ba^ aber bie ßöfung ber meiteren 2Iufgabe oon bem 2Iusgang

bes ©efec^ts mit feinblid)en ^reusern abl)ängig blieb, ©rft nad) Xagen

ergab bie münblid)e unb fd)riftlid)e 5Berid)terftattung, ba^ bie ßibau=2Iuf=

gäbe taftifd) in nid)t glü(flid)er 2ßeife erlebigt mar. Sie ergab ferner, ba^

bie naoigatorifd) I)öd)ft ungenaue Sperrangabe für lange 3^it oUe (Ent=

fd)Iie^ungen bes OberbefeI)IsI)abers unb feiner Unterfül)rer im Often er:=

fd)merte. Unfere Unfid)erl)eit in biefer 5Be5ieI)ung mar ein SSorteil für

bie IKuffen.

Der ^rina unb fein Stab marteten nad) (Eingang bes %unt--

^) Quabratc im ©eegcbiet 5 bis 20 Seemeilen oor ßibau ijafen (fiet)e Karte 5).
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fpru(^5 hex „2(ug5burg" in begrei[tid)er ©pannung auf rüeitere ^ad)-

x\d)ten üon ben bciben Äreujeni, benen bie üon ber gansen aJlarine glül)enb

beneibetc erfte Unternel)mung gegen ben ^^etnb befd)ert tüorben mar. 2lls

btefc ausblieben, mürbe 12 UI)r mitternad)ts an „2Iugsburg" unb „S!Jiagbe=

bürg" bas ©rfuc^en um [ofortige meitere 9'lad)rid)ten gefuntt. Sarauf traf

in ber 9^ad)t com 2./3. 2tuguft 1.40 UI)r 93m. Don ber ^^untenftation

2)an3ig bie 2tntn)ort ein, ha^ beibe ^reujer auf STnruf nid)t antworteten,

©päter mürbe feftgeftellt, ha^ ber ^^unffprud) auf „2(ugsburg" vool)i auf=

genommen, aber nid)t beantwortet morben mar. 2(m folgenben Xage, am
3. 2(uguft 9.40 UI)r 93m., tam bann beim Oberbefe^lsljaber bie erfte 6tanb=

ortsmelbung oon „Slugsburg" an, bie ben ©tanbort 6 U^r 93m. etma auf

ber f)öt)e oon ^olberg angab. 2Iu6 ber um 6 UI)r 9^m. bes gleicf)en Xages

eintreffenben 6tanbortmeIbung oon „2tugsburg" unb „3[Ragbeburg" unb

ber 9^ad)rid)t, ba^ fie bie ^ad)t com 3. ßum 4. 2(uguft im (Sebiet um
5BomI)oIm 3U ftetjen beabfid)tigten, entnat)m man beim Oberbefe^l6l)aber,

ba^ es beiben ^reuaern gelungen fei, auf mcftüc^en Surfen oom geinbe

ab3uftel)en. ©ro^abmiral ^rins ^einric^ überlegte nun, ob man bie beiben

6d)iffe fofort nad) ber meft(id)en Dftfee jur 93erftärtung bes bortigen

6i(f)erung6bienftes 3urüct3U3ie^en ober fie 3U meiteren Unternel)mungen an

ber ruffifd)en Mfte unb 3um 6(f)ufee ber 2)an3iger 9Sud)t im Dften belaffen

folle. Um biefe ^^it, am 3. 2Iuguft in ben Slarf^mittagsftunben, ftanb nad)

einer ®rat)tmitteilung bes 2(bmiralftabes ber ^rieg gegen ©nglanb Dor

ber lür, unb bie 6orge für ben 6cf)uö ber Vieler 93ud)t unb Äiels trat

immer ftörfer an ben ?Prin3en t)eran. ©r entfd^ieb fid> aber tro^bem

3unärf)ft für bie 95elaffung ber beiben Äreu3er an ber ruffifd)en ^üfte unb

begrünbete bies in feinem ^riegstagebud) burd) folgenbe Überlegungen:

»Der 93eftimmung bes Dperationsbefel)l5 für ben Oftfeefriegsfd)aupIaö,

bie etmaige Dffenfioe ber JRuffen fooiel als mögüd) 3U ftören, mirb am
beften baburd) entfprorf)en, ha^ bie ruffifcf)e Mfte beunrut)igt mirb. ©ine

ßäl)mung ber ruffif(f)en Dffenfioe ift baburd) 3U ermarten, ha^ 9lufelanb

über bie 6tärfe ber beutfd)en offenfio oorge^enben ©treitträfte im un=

flaren ift. Sie ©törung ber ruffifd)en Dffenfioe ift mid)tiger als bie an fid)

fel)r münfd)ensmerte 93erftärfung ber 95emad)ung5ftreitfräfte in ber meft=

Iid)en Oftfee burd) 5)eran3iel)ung üon „2tugsburg" unb „5IRagbeburg".

3ur 9lot fann ber ©id)erung6bienft in ber meftlid)en Dftfee nod) meiter

mit ben Xorpebobooten ausgeübt merben, menigftens fo lange, bis bie

9fiad)rid)ten über bie 58e3iel)ungen 3U (Englanb nod) ernfter merben.«

Diefe Überlegungen, bie fid> oerantmortungsfreubig für bos ^^ofitit)e

unb Dffenfioe bes DperationsbefeI)ls, bie ©d)äbigung bes ^^einbes, ent=

fd)ieben, ftatt bie an fid) mit oielen ©rünben 3u red)tfertigenbe 9'iotmenbig=
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feit ber 58ertetbigung ber Vieler 35uc^t in ben ißorbergrunb 3u [teilen,

fül)rten am 3. 2Iugu[t 11.30 UI)y 9^m. über O^untenftation Sanaig ju

folgenbem 58efel)I an „Slugsburg" unb „^IRagbeburg" : „2Ib 4. 2Iuguft mx--

fd)iebene Stellen an ber feinblid^en Mfte gleid)5eitig beunrul)igen. (Ein=

fd)ieBen ßeud)ttürme, ©ignalftationen, fein ©inje^en gegen feinblid)e

6d)iffp. ^ot)Ien auffüllen, fd)tff6tt)eife üon Wittvood), ben 5. abenbs an in

Danjig. ^Billige Sl)r bist)eriges 23erl)alten. 0[tfeebefel)l6l)ober/' Set

6d)IuBfaö uJÖrc in bem 2;elegramm nid)t entl)alten gemefen, menn ber

OberbefeI)l6l)aber nid)t noc^ unter bem (Einbrucf ber (Befed)t5melbung ber

„Stugsburg" geftanben I)ätte. (Es [teilte fid) fpäter l)erau5, ba^ auf „2tug5=

bürg" ein t)öd)ft bebauerlid)er, unentfd)ulbbarer 0^el)ler in bem f5^unten=

räum untergelaufen mar. Sie 2ßirtlid)feit entfprad) bal)er md)i ber

SUielbung. 2tl5 ber funtentelegrapt)ifd)e !Befel)l bes grinsen am 4. 2tuguft

2.20 Ul)r 5ßm. auf „2[ugsburg" eintraf, ftanben bie beiben Äreuaer in

ber ^ad)t Dom 3./4. 2Iuguft in ber Doreru)äl)nten ©ic^erungsftellung bei

Sorn^olm. Der Äommanbant ber „aj^agbeburg" mollte ben funfentelegra=

pl)ifc^en 5Befe^l bes Oberbefel)l5l)aber5 fofort au5fül)ren unb ben nä(^ft=

gelegenen ßeud)tturm an ber ruffifd)en Äüfte, ^appenfee, anfteuern, t)a

bei bem ^o^lenoorrat bes 6d)iffes unb ber meit meftlid)en Stellung bes

Äreuaers bies bas einjig nod) gu erreid)enbe Slngriffsobjeft an ber ru|ft=

[d)en Mfte mar. ßr melbete bies funfentelegrapl)ifd) „Slugsburg", bie

aber mieber burd) ein SSJiifeoerftänbnis bei ber 6nt3ifferung biefes Xele=

gramms oerftonb, ba^ „SDlagbeburg" megen Äol)lenfnappl)eit fofort

6minemünbe anlaufen muffe. Kapitän 3ur 6ee ^^i\(iiex glaubte nun eben=

falls auf bie fofortige 2Iusfül)rung bes prin3lid)en 5Befel)ls, bie für „2Iugs=

bürg" töegen 3Srennftofffnappl)eit praftifd) a>ol)l aud) nid)t all3UDiel

mel)r ergeben l)ätte, r)er3id)ten 3u muffen, unb lief bal)er aud) mit

„2(ugsburg" nad) ©minemünbe ein. Die 2ßal)l ©minemiünbes ftatt

Dansigs, 3umal gegen ben ausbrüdlid)en 3Sefel)l, mar menig glücflid), ta

Don ©roinemünbe ber 21nmarfd) 3ur ruffifd)en Äüfte fetir gro^ mar unb

ber 5ßermenbungsbereid) am O^einbe baburd) entfpred)enb fleiner mürbe,

i^erner lagen in Dan3ig oier kleine Äreu3er ber „Mftenfd)ufebiDifion ber

Oftfee" in Stusrüftung, beren 2tbfa^rt nac^ ^iel in ben erften 2Iugufttagen

in 2tu5fid)t ftanb unb beren 6c^u^ unb SSegleitung in i^rage fommen
fonnte. 2tm 4. 2Iuguft 1 Ul)r 9lm. famen beibe 6d)iffe in Sroinemünbe

an, nad)bem fie insgefamt nur etmas länger als 48 6tunben in See ge=

mefen maren. 5ßon l)ier melbete Kapitän 3ur See i^ifd)er bem Ober-

befel)lsl)aber, ba^ bie ^reu3er nad) ®rgän3ung ber ^ol)lenDorräte 3ur

2{usfül)rung bes il)m in ber 51ad)t oom 3. unb 4. 2tuguft erteilten QSefe^ls

flar feien. Unterbeffcn mar aber am 9lad)mittag bes 4. 2(uguft in ÄMel
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beim Dberbefe^l5l)aber bic bringenbe 3[Jlitteilung bes 2tbmiralftabes oon

bcr nQl)e bcüorftel)enben Äriegsertlärung ©nglanbe eingetroffen. yiiii)t

allein biefe 9^ad)rid)t, [onbern aud) bie Sf^otmenbigfeit, ben Common-

banten „Stugsburg" perfönlid) 3U ^ören, bemogen ben ^rinjen, bie beiben

^reuser be[cf)Ieunigt naä) ^iel 3U rufen. 6ie liefen am 4. 2tuguft 10 UI)r

Vlm. aus ©minemünbe aus. 3n ber ^ad)t oom 5./6. 2tuguft mürben fie

auf bem Otücfroege nad) ^iel in ber SSorpoftenünie bei (Biebferriff=t5euer=

fd)iff oermanbt, am 6. 2Iuguft 10 UI)r 5ßm. lief „^tugsburg" in Äiel ein,

einen Zaq fpäter, nad) ^Beenbigung bes SSorpoftenbienftes, „3[Ragbeburg".

Die 2)urd)fül)rung ber Unternehmung ber beiben kleinen Äreuser

gegen ßibau [)att^ fid) in ber 2Birflid)feit mefentlid) anbers abgefpielt, als

man fie fid) im ^bmiralftab unb bei bem Stationsfommanbo ber Oftfec

gebad)t unb Dorbereitet I)atte. Sie Unternet)mung gegen ßibau war mili=

tärifd) fein Grfolg gemorben. 3n ber beutfdjen Öffentlid)feit bagegen rourbe

fie als erfte Zat frifd)en Offenfiogeiftes ber SO^arine begeifternb aufgefaßt

unb I)atte gemirft. 6ine Sd)äbigung bes Q^einbes t)atte babei aud)

mittelbar ftattgefunben, inbem bie 9^uffen in it)rer Äopftofigteit in ßibau

[et)r er^eblic^e, für d)re Äriegfül)rung rDid)tige 2ßerte, ^o^Ien, SÖlunition

unb Xeile ber 5)afenanlagen üernid)tet unb burc^ Sperrung ber 5)afcm

einfal)rten fic^ felbft biefes 6tü^punftes begeben I)atten. 9^ad)rid)ten über

ben S^einb maren nit^t mitgebrad)t morben unb bie 5ßerantu)ortungs=

freubigfeit ber ßeitung l)atte fid) nid)t belohnt gemad)t. Ser :^xüe(t

ber gansen Unternel)mung mar anfc^einenb üon ii)rem t^ül)rer nid)t ooU

ertannt roorben. Deutlich maren bei bem ^erfonal ber Äreuger bie 5[Rängel

in ber ©ignalausbilbung 3Utage getreten, bie bei 6d)iffcn, beren !Dienft

bisher oormiegenb in x^a[)vtm für 6c^ul= unb SSerfuc^sjmede beftanben

I)atte, nid)t überrafd)en fonnten. 2Bie meit bie Unternet)mung ben

gerDünfd)ten moralifc^en Sinbrud auf ben ^^einb gemad)t ^atte, lie^ fid)

einmanbfrei nid)t feftftellen. (Es lagen feine 2In3eid)en bafür oor, ba^ bie

3iuffen fid) burd) btefen SSorfto^ in etma beabfid)tigten Operationen l)atten

ftören laffen. (Es mar oielme^r mal)rfd)einlid) unb mürbe burd) bic ^adj'

rid)ten, bie man in ben erften 2(ugufttagcn oon beutfd)en Dampfern über

bas 93erl)alten ber ruffifd)en Oftfeeftreitfröfte erl)ielt, aud) beftötigt, ba^

bie ruffifd)en Oftfeeftreitfröfte fid) gleid) mit ^riegsausbrud) unter 2lufgabe

Don ßibau, 3unäd)ft auf il)re ©tellungen im i^innifd)en ÜJleerbufen 3urüd=

gesogen Ijatten. 5^ad) ben eingegangenen 9'?ad)rid)ten mar bie ruffif(^e

f^fotte in ben erften Slugufttagen in 5)elfingfors unb Sf^eoal oerfammelt

unb i)atte als SSorpoftenlinie Streitfröfte bis 3um Gingang bes ^^innifc^en

5!Jieerbufens auf ber 5)öl)e oon i^angö Dorgefd)oben. ?öermutlid) mar ben

Df^uffen bie grofee 2tn3al)l ber in Dansig, tiel unb ber Vieler 3Sud)t in 2(u5-
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rüftung unb Übungen befinblid)en 6(i)iffe befannt, bie in 2ßirfUd)feit

aber alle fofort nac^ il)rer O^ertigftellung in bie 9^orbfee ge|d)itft mürben,

bcren 2Inn)e[ent)eit aber in ber Oftfee in ber erften 2Iugufta)0(f)e fid)erlid)

eine Iät)menbe 2Birfung auf bie ruffifd)e «Seetriegfü^rung unb etxoa be=

abfid)tigte OffenfiDunterneI)mungen ausgeübt I)aben bürfte. Sn 23erbin=

bung t)icrmit fjat bas 58orgeI)en ber beiben Äreuser gegen ßibau, bas fid)

tuffifc^e 23orfid)t fid}erlid) nur in 2tnlel)nung an einen ftarten 9'lücfF)aIt

größerer Streitkräfte I)at Dorftellen tonnen, ben oon uns geu)ünfd)ten unb

nur \el)x piel nad)t)altiger gebad)ten ©inbrucf gemacht.

4. !Die 6td)erung ber Vieler 33ud)t.

2(l6 ©roBabmiral ^ring i)einri(f) am 31. Öuli in Äiel bie fieitung

ber bis bal)in oom 6tation5d)ef ber Oftfeeftation getroffenen 2Inorbnungen

für ben ^üftenfd)U^ ber Dftfee unb bie 6id)erung Äiels unb ber Vieler

23u(^t übemat)m, ftanben it)m bis 3um 2tusfpru(^ ber 9D'lobiImad)ung nur

S. 2Ji. 6. „^antl)er" unb oier Jorpeboboote, forüie „SIeipner" unb „Gar=

men" ^ur 2Serfügung. ^lUe ^reujer, bis auf bie in SSorbereitungsftellung

nad) 5^eufal)ru)affer Dorgefd)obene „Stugsburg" unb „3Jlagbeburg", röaren

nod) in 2)an3ig unb Äiel auf ben 2ßerften in ber 2tu5rüftung begriffen unb

mürben frül)eftens am 4. 2tuguft fal)rbereit. 6ie I)atten bann aber erft bie

nottöenbigften i^al)r= unb 6d)iefeübungen gu erlebigen, ha fie mit D^leferüiften

befe^t maren, benen bie nötige 2lusbilbung nod) fel)ltc. Set gefamte

6id)erung6bienft ber tüeftlic^en Oftfee unb ber 6c^u^ ber Vieler 5ßud)t

mürbe oom DberbefeI)IsI)aber ber Oftfeeftreitfröfte burd) 23efet)I com
2. 2Iuguft 1914 feinem einjigen Unterbefel)lsl)aber, bem ©t)ef ber Mften=

fd)u^biDifion ber Dftfee, ^ontreabmiral 9Jiifd)fe, übertragen. 2lbmiral=

ftabsoffiäier biefes 23erbanbes mar Äorüettenfapitön f^rt)r. v. ^ales!e.

2)er ©I)ef ber Mftenfd)ufebioifion foüte nad) bem 5Befet)I bes Oberbefel)Is=

^abers bie meftlid)e Oftfee gegen Überrafd)ungen fid)em, infonberljeit ben

^afen oon ^iel, 2Semad)ung5linien einridjten bei (Bjebfer unb am Süb=

ausgang bes (Broten 23elt; 5ur 3Seobad)tung bes 6unbes follten i^at)r=

5euge nad) Often bis in bie ßinie Wöen—SiröUeborg Dorgefd)oben merben.

2)ie 5ßermenbung oon SQiinenfperren bel)ielt fid) ber OberbefeI)IsI)aber

felbft cor, bie oier ^ilfsftreuminenbampfer unb bie beiben Unterfeeboote

blieben il)m batier unmittelbar unterftellt.

2Iber nid)t nur eine 58ebroI)ung oon Often burd) ruffifd)e ©eeftreit=

fröfte fam für Äiel in 5Betra(^t, fonbern fetir oiel näl)er unb unrnittel=

barer mar es Eingriffen ausgefegt, bie aus ber 5yiorbfee I)er oon englifd)en

6eeftreitfräften burd) bie SSelte oorgetragen unb angefefet merben fonnten.
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hiergegen voax es geograpI)ifd) unb miütärifd) lange nid)t [o ge[(f)üfet, ba

eine miütärifd) fid)ere SBerteibigungsftellung für ^iel unb bie Dftfeeein=

gänge gegen Eingriffe oon Sf^orben, am beften fd)on im ©fagerraf ober

möglid)ft meit nörblic^ in ben t^afjrmaffern ber SSelte unb bes ©unbes

l)äit2 liegen muffen. Über biefe i^al)rmaffer fel)üe uns aber, ba fie

5um Xeil in ben neutralen ^oi)eit5gemäffern Sänemarfs unb 6(^rt)e=

bens lagen, bie üoHe mintärifd)e (Bemalt, yiuv ber Sübausgang bes

kleinen SSeltes mar im beutfc^en 5)oI)eit6gebiet unb tonnte bal)er ot)ne

meiteres gefperrt merben, bagegen maren uns bei bem in erfter ßinie als

3^al)rmaffer für grofee (5d)iffe in ^^rage fommenben ©rofeen 5ßelt nur 2lb=

mef)rmaferegeln am eintritt in bie füblic^e Dftfee innert)alb beutfd)er

5)oI)eitsgemäffer möglid), besgleid)en beim Sunb. Sie 23erteibigung oon

^iel mufete baljer, menn man nid)t bauernb meit oorgefdjobene 5ßeob=

ad^tungslinien im ^attegat unb ©tagerrat t)a[ten ober burcf) Dolltommene

Sperrung aller i^at)rftra^en in 5ßelten unb 6unb fict) oon üornI)erein

über bie 9'led)te bes neutralen Sänemarts unb ©c^mebens I)inmegfeöen

moUte, ftets bamit re(f)nen, ba^ in einem Kriege mit (Engtanb feinblid)e

©treitfräfte mit bem :^kU bes ©inbrucf)s in bie Oftfee überrafd)enb an ben

©übeingöngen ber 5BeIte unb bes ©unbes auftraten. 5öor allem brotjte biefe

(Befal)r oon feinblid)en Unterfeebooten unb Xorpebobooten. ^ontreabmiral

5[Rifd)te oerfügte über bie eingangs ermäljnten unbebeutenben ©treittröfte,

bie nur für einen 33eobad)tungs= unb 3Jlelbebienft in tjrage tamen unb

auc^ bafür nur notbürftig, ha nid)t einmal fämtlid)e Xorpeboboote eine

i^untfprudjeinridjtung l)atten. Slaggfct)iff bes ^efel)lsl)aber5 mar bis 3um

6. 2luguft bas Xorpeboboot „©leipner", oon ba ab ber kleine ^reujer

„2Ima5one". 3n ben erften 2lugufttagen mürbe ber 3^el)mam=^elt burd)

bas Kanonenboot „^antl)er", ber ©übausgang ber beiben SSelte unb bes

©unbes burd) lorpeboboote gefid)ert. 9)lel)r mar mit ben Dort)anbenen

©treitträften nid)t 3U leiften. Sie SJlinenbampfer rüfteten unterbeffen in

ber Kieler 2ßerft aus. „^rins 2ßalbemar" mar am 2. 2tuguft, „^rins

2tbalbert" am 3. 2tuguft unb „Deutfd)lanb" am 4. 2tuguft oermenbungs»

bereit, „^rins ©igismunb" bagegen erft am 14. 2luguft. Sie Unterfeeboote

„IT 3" unb „U 4" lagen oom 2. 2tuguft ab oermenbungsbereit in Kiel.

Surd) ^lug3euge ber ©eeflugftation 5)oltenau bei Kiel mürbe bie 2tuftlärung

3um erften Wale am 3. 2tuguft unterftüt^t, an meld)em Xage ein glug3eug

ben ©ro^en SSelt unb Kleinen 58elt bis in bie ^öl)e ber Snfel ©amfö auftlärte.

SBeiter reid)te bamals il)re nupare ^lugftrecfe nod) nid)t, unb erft bie

fofort in ben erften STugufttagen oon bem Kommanbeur ber OJlarine»

fliegerabteilung in Kiel, gregattenfapitän (Bpgas, in Eingriff genommene

bel)elfsmäfeige Einlage oon g^lugftütjpuntten in ^abersleben unb ^Jlens^
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bürg ermögltd)te es, bie i^luggeuge 3ur 2tuftlärung tüciter nad) 9lorben bis

ins Slattegat 311 oertüenben. ©ine glugaeugauftlärung nad) Dften üon

^ufeig ober 2Barnemünbc aus nad) ber ruffifd)en ^ü[te mar 3unäd)ft megen

5IRangeI an oerrüenbungsbereiten gluggeugen nid)t burd)fül)rbar. Die

3!J?aBna{)men 311m 6d)uö bes !Reid)striegsl)afens ^iel, bas ^Iarmad)en

ber f)afenfd;ul3fperren, ber SSefeftigungen, bie (Einrid)tung bes Sperrtt)ad)=

bienftes für ben 2)urd)fal)rbienft bei ben SO^inenjperren unb ber ©c^ufe bes

Äaifer=2BiIt)eIm=Äanal5 ge{)örten 3u ben 2lufgaben bes ©tationsc^efs ber

Oftfeeftation als glei(^3eitigen ©Duoerneurs ber g^eftung ^iel. 3^m untere

ftanb für ben 2ßafferbienft bie „5)afenfIottilIe ^iel". 23i3eabmiral ^ad)--

mann blieb aud) meitexl)'m Smmebiat=5BefeI)Isl)aber unb xoar nid)t bem

OberbefeI)IsI)aber ber Oftfeeftreitfräfte unterfteUt, obmol)! bies für bie

Sauer bes Krieges 3n)ecfentfpred)enb geroefen märe, ha bann im t^alle

einer BebroI)ung ^iels bie 5ßerteibigung in einer 5)anb gelegen I)ätte.

Sn ben erften ^riegsmonaten mar au^erbem angeorbnet, ba^ ber S^ef

ber ^od)feeftreitfräfte, fofern er bei 5ßerfd)ärfung ber Kriegslage perfönlid)

mit Üeilen ber 5)od)|eeftreitfräfte in bie Oftfee täme, bort an Stelle bes

Dberbefet)l5l)aber5 ber D[tfee[treitfräfte ben ^efel)l auf bem 2öaffer fül)ren

foUe. 60 lag in ber 58efel)l6regelung in ber Oftfee eine gemiffe Äompli*

3iertl)eit, bie fid) aus ber plöfelidien Ernennung eines Oberbefel)lsr)abers

ber Oftfeeftreitfräfte ertlärte. ©s oerbient aber l)erDorgel)oben 3U merben,

mie (5tationsd)ef unb Dberbefel)l6l)aber ber Oftfeeftreit!räfte, i^re 6täbe

eingefd)loffen, burd) oerftänbnisDolles (Entgegenfommen bie 6d)a)ierig=

feiten biefer Kompli3iert^eit prattifd) oermieben unb fic^ nur oon ben ge=

meinfd)aftlid)en ^i^^^" ber großen <Baii)e leiten liefen.

2tls am 2. 2tuguft nad)mittag6 (Bro^abmiral ^rinj ^einrid) oom

^2lbmiralftab ber 3[ftarine in ^Berlin bie SUlitteilung erl)ielt, \)a^ fd)on in ber

^aä)t Dom 2./3. 2tuguft auf überrafd)enbe Unternel)mungen englifd)er

©treitfräfte gered)net loerben muffe unb aud) roeitere 9^ad)rid)ten über

53emegungen englifd)er Ö^lottenteile eintrafen, bie barauf l)inbeuteten, bafe

englifd)e Operationen oon Df^orbcn nid)t au6gefd)loffen feien, mürben bie

für bie Sid)erung ber meftlid)en Dftfee oerfügbaren ©eeftreitfröfte neu

oerteilt. 2ßäl)renb bisl)er ber Oberbefeljls^aber bei feinen 5IRa^nal)men

3unäd)ft mit einer @efal)r oon Often gerechnet l)atte, erfd)ien il)m je^t ber

35eginn feinblic^er Operationen oon 9lorben unb Durd)brud)SDerfud)e

englifd)er ©treittröfte burd) bie Seite in bie Oftfee auf ©runb ber uom

5rbmiralftab übermittelten ^ad)vid)tm md)t unmal)rfd)einlid). Der Gl)ef

ber Küftenfd)uöbiDifion erl)ielt bal)er 5Befe^l, bie 5Semad)ung ber 95elte

möglid)ft nad) D^orben t)or3ufd)ieben, unb liefe barauf eine Jorpeboboots^

rotte bie ßinie i^jelm—6eelanbsriff unb ein Siorpeboboot bie Korför^
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^affage im (Broten Seit nörbltd) ber 3nfel Sprogö befe^en. „englifd^c

©c^iffe follten beim 6id)ten gemelbet unb oor il)nen gütjlung get)aüen,

i^einbfeligfeiten bagegen oorläufig oörmieben rüerben." 2)ie 6id)erung

nad) Often im g^el)marn=23elt unb gegen ben 6unb in ber ßinie Wölben

—

Xrälleborg blieb in il)rer alten gorm beftel)en. Sie 9)linenbampfer „^rins

3Balbemar" unb „^rin5 2Ibalbert" mit einer 9!Jlinenau5rüftung oon 5U=

fammen 243 ajiinen mürben nad) SSeenbigung iljrer 2tu5rüftung in eine

Screitfd)aft5ftellung aufeerl)Qlb be5 Vieler 5)afen5 am Eingang 3um

3^el)marn=6unb Dorgefd)oben unb maren bort bereits oom 3. 2tugu[t ab

Elar. 2tm 4. 2Iuguft nad)mittag5 traf bort aud) 5Dhnenftreubampfcr

„2)eutfd)lanb" mit 200 SOlinen oermenbungetlar ein. Sie Unterfeeboote

„U 3" unb „ü 4" erl)ielten 58efel)l, am 3. 2Iuguft oormittags einen SSorftofe

in ben 6übeingang bes (Broten ?ßelt5 3u maci)en, um bort oon ben bänif(f)en

Küftenftationen gefe^en unb bem i^einbe gemelbet 3U merben. Sic 93crrüen=

bung üon Wimn unb bie Semonftration ber beiben Unterfeeboote maren bie

einaigen 5IRittel, bie bem OberbefeI)l5l)aber ber Dftfeeftreitfräfte 3ur 2lbn)el)r

unb 3um 2IufI)alten eines feinblid)en Surd)brud)sr)erfud)e5 am 2. 2tuguft

3ur 33erfügung ftanben. Sie il)m unterftellten fd)mimmenben ©treittröfte

famen für einen 2ßiberftanb nid)t in ^rage, bie in ber Oftfee aus bem

SSerbanbe ber i)od)feeftrettfräfte in Stusrüftung unb Übung begriffenen

6d)iffe ber ^Referoeformationen maren in ber SlJ^ebrsal)! noc^ nid)t gefec^ts^

bereit, ajlinenfperren allein, ol)ne entfpred)enbe ftarfe Semac^ung, bie

bem t^einbe ein ^Räumen ober Surc^bredjen unmöglid) macf)te ober 3um

minbeften erfd)merte, oerbürgten aber nur ein ^ufl)alten, nid)t ein 2tb=

ff^lagen eines energifd}en 2tngreifers. Sie ^rin3 5)einrid) 3ur 23erfügung

ftel)enben ©trcitfräfte maren für eine ausreid)enbe Semad)ung ber 9!}linen=

fperren ni(i)t ftarf genug. Sie Sperren l)ätten ba^er smetfmöfeig möglid)ft

meit in bie 5ßelte nad) 5Jlorben t)orgefd)oben merben muffen, um ein red)t=

3eitiges 5)erüberfommen oon ^od)feeftreitträften aus ber 9lorbfee in bie

Oftfee burd) ben taifer=2ßill)elm=tanal 3U ermöglid)en unb ben nad) ©üben

Dorbringenben i^einb menigftens bis 3ur 2(ntunft oon 93erftär!ungen aus

ber 5Rorbfee an ben ©perren auf3uf)alten. Oe meiter nörblid) man bal)er

bie SSelte fperrte, um fo fieserer maren Äiel unb bie Spieler Sud)t gefc^ül3t.

Sie bem ^^rinsen unterftellten 9[Rinenbampfer maren aber mit i^rcn

13 ©eemeilen (Befd^minbigfeit uiel 3u langfam unb un3ureid)enb be=

maffnet, um fie felbftänbig aufeerl)alb ber Vieler Sud)t operieren laffen

3U fönnen. Stufeerbem maren fie als f)anbelsfd)iffe in il)ren 5[Rinenrourf=

einrid)tungen fo ungünftig eingerid)tet, ta^ bas 5)lincnlegen oier ©tunben

oom Segen ber erften Time bis 3ur let3ten bauerte. 3uöem 3mang bie

geringe, bem Oberbefel)lsl)aber bei Äriegsausbrud) 3ur 53erfügung ftel)enbe
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(Befamtminengal)! 3U |par|am[ter SSermenbung unb geograpI)ifd)en 58e»

fdjräntung ber Sperren auf menige Stellen, wo mit ber geringsten :^al)l

ein i)öd)[tma^ militärif(l)er 6id)er^eit ge|d)affen merben fonnte.

58efonber6 fd)iDierig für ben ©ro^abmiral mar aber bie 25eftimmung

bes :^eitpunUe5, 3U bem ber 23efet)l 3U einer Sperrung ber 5BeIte mit

SJiinen gegeben merben fotite. fjür bie red)t3eitige ©rteilung^ biefes 5Befet)l5,

ber nur auf (Brunb einmanbfreier 9'lad)rid)ten über ba5 einbringen engli=

[d)er Streitfräfte in bie SSelte erfolgen burfte, mar bie f^rage ber 9^ad)=

rici)tenübermittlung oon ber ^^ront 3um Sit5 bes Dberbefel)l5 im Vieler

S(^loB Don au5fd)laggebenber SSebeutung. IDas ijel)len eines feegel)enben

g^laggfc^iffes für Oberbefel)l5l)aber unb Stab trat bal)er fd)on l)ier in bie

(£r[d)einung. {^ür bie erfte 9)lelbung eines Surd)brud)5Derfud)e6 famen

nur bie lorpeboboote ber SSemac^ung in ber fiinie ^jelm—Seelanbsriff in

tJrage. Die funfentelegrapl)ifd)e 9Jlelbung biefer 5ßoote über ein SSorbringen

feinblid)er Streitfräfte nad) Süben mar aber bei ben un3ulänglid)en funfen»

telegrapl)ifd)en SSerbinbungen erft 3U ermarten, menn bie SSoote na^
Süben bis auf bie ^ölje ber 3n|el 5Romfö Dorgelaufen maren. (£rft bann

fonnte funfentelegrapl)ifc^ mit bem im 2taröfunb liegenben „^antt)er"

unb über biefen als 2Bieberf)oler mit ber ^^unfenftation 5Sülf bei Äiel

oerfe^rt unb oon ba aus bie SiJielbung telept)onifd) bem Dberbefel)l5l)aber

im S(i)loB übermittelt merben. (Es oerging bal)er aud) im günftigften i^alle

fd)neller unb ungeftörter SSJlelbung bes 58eobacf)tungsbootes eine erl)eb=

lid)e 3ßit/ t'ie ber Dberbefet)l5f)aber unterrid)tet mar. ©ine !^e\t, bie allein

fd)Qn bei ben geringen oom ^^einbe 3U burd)laufenben (Entfernungen eine

red)t3eitige 2IufeenDerteibigung Äiels unter Umftänben in i^rage ftellen

fonnte. (£s ift auf biefe ted)nifd)en (£in3el^eiten ber 51ad)rid)tenübermitt=

lung l)ier näl)er eingegangen morben, meil fie bie ©runblage für bie dnU
fd)eibungen bes Oberbefel)lsl)aber6 in ben erften 2tugufttagen bilbeten bei

Seantmortung ber i^rage, 3U meldjem :^^itpuntt unb an
meld)er Stelle bie 25elte im S^otfalle gefperrt merben
müßten, ©s ift aus Dorftel)enbem erfid)tlid), ba^ allein bie einmanb=

freie Übermittlung ber 9'lacl)rid)t oon bem ©inbringen englifd)er Streit^

fräfte in bie 58elte eine erl)ebli(^e !^e\t bauerte. :^u biefer 3^it mu^te bann

aber nod) ber Stnmarfd) ber Spftinenbampfer unb bie Sauer bes STuslegens

ber Sperren, bie mel)rere Stunben betrug, l)in3ugered)net merben. SBoUte

man baljer and) nur eine gemiffe Sid)erl)eit t)aben, fo mußten bie SSelte

fofort gefperrt merben, fobalb man auf ©runb ber allgemeinen politi=

f(f>en Sage mit einem 5Sorgel)en gegen bie Oftfee red)nen fonnte.

Die SSerantmortung für ben Sci)U^ ber Vieler 25ud)t mar burd) ben

Operationsbefel)l bem Dberbefel)lsl)aber ber Oftfeeftreitfräfte übertragen



^rii{)3etrige DJltnenfperrung. 45

iDorben. Solange baf)er ©roßabmiral $rm3 i>inricf) in biefer {jrage

feinen beftimmten 23 e fei)! burct) ben G:i)ei bes aibmiraljtabes

erf)ielt, mufete er allein ben ^^itpuntx unb bie entjpred)enben DJlaßnatimen

beftimmen. 2tm 2. 2(uguft tDurben bat)er auf bas Telegramm be« 2Ibmiral=

ftabes über bie 3uipiBi^"9 "^^r ßage mit Snglanb bie frül^er ermäbnien

2(norbnungen in ber Di'tj'ee getroffen. 3n feinem ^riegstagebud) ftellt ber

Cberbefet)l5l)aber bei biefer (Selegenl)eit Überlegungen über bie ^ai)[ unD

ßage ber 5ur Sperrung bes (Broten 5SeIt5 unter ben Dorliegenben 2]er=

I)ä[tniffen in {yrage fommenben 2Rinenfperren an. „Gs ftel^en 3ur GrrDä=

gung eine Sperre in ber ßinienrid)tung ^jelsnor^Seuc^tturm—2llbuen=

ßeud)tbafe, im Sübausgang bes ©roßen ^elt. ferner eine 3n3eite Sperre

in ber ßinienridjtung 2ßeftermarfel5borf=2eud)tiurm in Süboft miB=

meifenb, 2änge 8 Seemeilen, öftlid)e5 Gnbe 2Beftermarfel5borf=Öeud)ttunn

in Süboft mi^tüeifenb 7,3 Seemeilen entfernt." Der £)berbefebl5t)aber

be3eid)net in feinen 23orüberIegungen felbft bie erfte Sperre als fel)r rriirf^

[am, „bie aber nur bann iljren ^voed erfüllen tonne, tuenn fie an beiben

Seiten bic^t ober gans an bie (yal)rgren3e l)erangel)e unb baburc^ aucf)

3um Xeil in bänifc^en 5)ol)eit5getDäffern liege". Sr bemerfi aber au5=

brücflid), „ba^ bos Cegen biefer Sperre möglidift lange Derfd)oben merben

[oUe, bis iDeitere 9lad)ricf)ten com 2tbmiralftab einträfen". Die Sperrung

bes kleinen Selts mar ol)ne Sd)mierigfeit in feinem füblid)en 2Iu5gang

innerl)alb ber beutfd)en 5)oI)eitsgemöffer möglief) unb rourbe bem=

cntfprec^enb corbereitet. Die Sperrung bes Sunbes fam, ba ber Sunb

für große Sd)iffe als tyal)rmaffer 3U flacf) mar unb ber 2Inmarfd) Don feinem

Sübausgang nad) ^iel reicf)lid) 100 Seemeilen betrug, nicf)t fo brennenb

in 5rage. Diefe Sperrung mar beabficf)tigt burcf) 3mei Sperren, bie eine

3mifc^en (Bjebferriff=geuerfc^iff unb Darfferort=2eud)tturm, bie anbere in

ber $Kid)tung 5el)marn=2Delt=3:onne—5}r)lIefrog-2eud)tturm.

2tm 3. 2Iuguft 12 Ul)r mittags ert)ielt ber £)berbefel)l5l)aber ber Oftfee=

ftreitfräfte oom 2(bmiralftab bas Xelegramm: „^riegserflärung oon

(Fnglanb fann in fürsefter i^rift erfolgen." (Bv mufete fid) baber oon jefet

ab ieber3eit 3U fd^nellen Gntfd)eibungen über feine meiteren militörifc^en

3!Jiafenal)men bereitl)alten. Gs ift bereits eingebenb ausgefüljrt roorben,

roesl)alb bas 2Ibmarten eines tatfäct)lic^en Ginbrudjs englifd)er Streitfräfte

in bieSSelte militörifd) unmöglich mar. »Die ßangfamfeit ber 5)ilf5ftreuminen=

bampfer „^rin3 Sßalbemar" unb „^rin3 2[ßill)elm", il^re Sd)merfälligfeit

beim ßegen ber ÜJ^inen, bie Ungemanbtl)eit mit ber 5u"f^"i^I^9ri^P^i^

Urningen ba3u, Ißorbereitungen oon langer 5)anb 3U treffen unb eine Dielleid)t

täftig merbenbe ^^eftlegung in ben Äauf 3U nel)men«, fo überlegt ber ^rin3

am 3. Sluguft im Äriegstagebud). 2Im 3. 2Iuguft abenbs traf eine Tlxt-
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teilung bes Stbmiralftabes ein, bofe bie bäni|d)en 5)auptfal)rn)affer im

©unb oon ben Dänen burd) SJiinen gefperrt mären unb ab 5)urd)fQl)rt

3tt)i|d)en 5lorbfee unb Dftfee im 6unb nur bie 3um lieil im fd)tDebi|(^en

^oI)eit6gebiet liegenbe glintrinne nod) offen fei (fiel)e bQ3U Äarte 2). Sie

Sid)erung bes ©unbes tonnte bal)er bei ben 5IRafenaI)men bes Oberbefehls^

l)abev5 nod) meiter 3urücttreten, ba bie ^^üntrinne nur für %al)v^mQ2 bis

6 m liefgang benupar unb bei 9^ad)t ein für frembe ©treitfröfte un=

paffierbares i5al)ru)affer barfteUte. Sie glugseugauftlärung mar 3U biefem

3eitpunft nod) fein 3Uüerläffige6 SDlittel ber 2(ufflärung in ber Oftfee unb

bal)er aud) feine Unterftü^ung für bie (Entfd)eibungen bes ^rin3en. 2Im

3. 2tuguft morgens t)atte ^xnav ein f^lieger ben (Broten unb Steinen 33elt

aufgetlärt unb öom g^einbe frei gefunben, am felben Xage erl)ielt aber ber

Oberbefet)IsI)aber erft um 11 Ul)r 9^m. eine meitere i51ug3eugmelbung,

bafe bie 5Belte frei feien, unb bemerft basu, „es ift faft mertlos, ta^ man
Don einem bereits um 5.30 lll)r 9'^m. aufgeflogenen S^lieger erft um
11 UI)r 91m. erfäf)rt: com geinb nid)ts gefet)en. Sie SOZelbungen Ratten

Dor Sunfell)eit l)ier fein muffen". 2Im 4. 2(uguft erf)ielt ber ^ommanbeur
ber 6eefliegerabteilung, gregattenfapitän (Bi}gas, oom ^rin3en ben 23efel)l,

ein S^lugseug nachmittags gegen 9^orben aufflären 3U laffen unb bas ©r=

gebnis bis 3 lll)r 9^m. 3U melben. Ser Äommanbeur melbete am 9'lad)=

mittag, „ba^ ber 3 Ut)r 9^m. entfanbte O^Iieger abgeftür3t fei unb er bie

93erantrüortung nid)t übernel)men f(5nne, bie jungen, nod) n\6)t gans aus-

gebilbeten t^Iieger mit ben fc^mierigen 9D^afd)inen los3uIaffen". 6o mar

gerabe bies, bei bem SJJlangel an braud)baren ©eeftreitfräften für ben

^rin3en befonbers midjtige fd)nelle 2(ufflärung5= unb aJlelbemittel, in

biefen erften Ziagen nac^ ^riegsausbrud) nod) nid)t 3UDerIöffig oermenbbar.

Um fo mef)r 3toang oerantmortungsoolle Überlegung, frü^3eitig bie

6id)erung6ma^nal)men für bie Vieler SSuc^t 3U treffen, ©in Surd)brud)

feinblid)er ©treitträfte burc^ bie 35elte l)ätte gerabe 3u SSeginn bes Krieges

eine oöllige Umgeftaltung unferer beabfid)tigten Äriegfül)rung f)erbei=

fül)ren fönnen. SD^an benfe babei nur an eine 23erftärfung ber ruffifd)en

Oftfeeflotte burd) englifd)e ©eeftreitfräfte ober an bie f^olgen eines i^eft^

fe^ens ber Snglänber in ben bänifd)en ©emäffern für unfere allgemeine

Seefriegfül)rung unb unfere Cage in ber Oftfee.

2im 4. 2tuguft 6 Ul)r 9^m. traf in ^iel folgenber bringenber i^ern=

fprud) Dom 2Ibmiralftab ein: „^riegserflärung mit ©nglanb nal)e beDor=

ftef)enb. ®nglifd)e 6d)iffe unb ^^rftörer geftern abenb Don Sooer aus=

gelaufen." 23or (Eingang biefes Telegramms l)atte ber ftelloertretenbe

C^ef bes SIbmiralftabes, Äontreabmiral ^aul 58el)n(!e, am gleid)en

9iad)mittag in einem i^erngefpräd) mit bem ©rften 2tbmiralftabsoffi3ier
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bes ?]Srin3cn, bem Oberbefetils^aber ber Oftfeeftreitfräfte 5ur Unter--

nd)tung etma folgenbes über bie berliner 2(uffaffung ber ßagc unb

unfer politifd^es 93crl)ältni5 au Dänemart übermitteln laffen^): „©5

tft im 2Ibmiral[tQb eine DIote oerfa^t tüorben, bie ber bänifd)en 9fle=

gierung überreid)t merben foü, fobalb uns ber Hrieg Don ©nglanb erflärt

roorben ift. Die Dänen merben in biefer 5lote gefragt, ob fie fofort ben

(Broten Seit roirffam mit Tiinen gegen b e i b e friegfül)renbe Parteien

3U fperren beabfid)tigen. Stimmen fie 5U, fo mürbe fd)on burd) biefe

Tl'imn ber Seit gefperrt fein. Sn biefem ^alle ift aufeerbem oon

ben Dänen ju ermarten, bnfe fie burd) il)re Unterfee= unb Xorpeboboote bie

Süiinenfperren uerftärfen. Ss foll alfo oerfud)t merben, bie Dänen 5U oer=

onlaffen, bie DZeutralität ber ©emäffer gegen b e i b e ^riegfül)renben auf=

red)t5uerl)alten. ©5 ift möglid), ba^ bie Dänen nic^t auf biefen 2Beg

eingel)en, meil bie bänifd)en Durdjfa^rtsgemäffer nad) ben internationalen

Verträgen jeberaeit für ben 33erfel)r offen bleiben foUen. 5n biefem gall

mürben mir il)nen erflären, ha^ mir uns aus militärifc^en ©rünben Dor=

bel)alten muffen, uns felbft mit Wincn unb mit ber Kriegführung ben

6d)uö 3u fd)affen, ben mir bei biefer Kriegslage nötig I)aben. 93on ber

SIntmorl ber bänifd)en ^Regierung auf unfere DIote mirb es abt)ängen,

roo5U mir uns entfc^liefeen. Der OberbefeI)l5l)aber ber Oftfee mirb oon

bem Slusfall unferes 33orgeI)ens fofort benad)rid)tigt merben. Grmünfd)t

ift es jebenfalls, ba^ mir unfere Sperren militärifd) fo mirffam mie möglid)

legen, bafe mir aber, fomeit es irgenb gel)t, bie territoriale ^o^eit ber

bänifd)en (Bemäffer baburd) nid)t berühren. Daran foll grunbfäfelid)

feftgeljalten merben, fomeit es oI)ne militärifd)en 9flad)teil für uns möglid).

Die ^auptfad)e ift, ba^ bie SU^inen fo mirffam mie möglid) gelegt

merben unb fid) aud) gegen 2tufräumen oerteibigen laffen. Diefe ganje

2Jiitteilung bient bem :S^ed, ba^ ber Oberbefel)l6l)aber fid) barüber flar

merben foll, menn bie nähere Senad)rid)tigung tommt, in füraefter i^rift

bie 3[Rinenfperren an ben Orten, bie er für geeignet l)a{t^, 3U merfen.

Dies ift um fo notmenbiger, als bie Kriegsertlärung fel)r balb, oielleidjt

nod) ^eute abenb, erfolgen fann." — 2ßäl)renb ber Sefprec^ung
biefer 5IRitteilungen bes ftelloertretenben (Il)efs bes 21bmiralftabes im

6tabe bes Orofeabmirals in Kiel, traf aus Berlin bie 9^ad)rid)t ein, ba^

„Kriegs3uftanb mit Gnglanb beftelje". Diefe 9lad)rid)t brängte ben grinsen

jur entfd)eibung, oor allem, ba bereits im ßaufe bes Üladjmittags eine

allerbings unbeftätigte 5^ad)rid)t oom 2lbmiralftab ber 9[Rarine im Sd)lo^

eingegangen mar, ba^ bereits am 2. 2(uguft englifd)e 6d)iffe im (Sfagerraf

gefid)tet morben mären unb im STnmarfd) feien.

^) 6tenograpl)tfd)e 5licberlegung eines gcrngefprödjs

.
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!Der OberbefeI)l5l)aber ber Oftfceftrcittröfte fonnte einer foIrf)en SD^lit^

teilung bee [teüoertretenben 2IbiTiiraI[tabsd)ef5 aus Berlin nur unter=

rid)tenbe 23ebeutung beimeffen. Ginen flaren 33 e
f e l) I , bafe aus

poIiti[d)en ©rünben bie i)oI)eit5red)te Danemarfs bis auf toeiteres felbft

unter 3ntau[nal)me bes größten militäri|d)en Sf^ifitos [treng ge|d)ont merben

müßten, tiatte er nid)t befommen. Sie 2;elegramme in ber 3^^* ''om

2. bis 4. 2Iuguft, bie bie (Entmictlung ber Sage gegen Snglanb immer

Derfd)ärfenber barfteüten, maren i^m oom (II)ef bes ^Ibmiralftabes o^ne

6teIIungnaI)me ober SJlitteilung ber berliner Sluffajfungen ber fiage

übermittelt tüorben. ^üv \l)n mar batier ber Dperationsbefei)!, „bie Vieler

9Su(^t gegen englifd)e unb ruffijd)e ©treitfröfte 5U |id)ern", nod) unein=

ge[d)ränft gültig. 6r traf bal}er als an Drt unb ©teile militärifd) d e r =

antmortlid)er 58efel)lsl)aber ben ©ntfd)lufe, ben (Brofeen Seit fofort

and) innerl)alb ber bäniid)en f)ol)eit$gemäffer mirffam 5u fperren, unb erliefe

am 4. 2Iuguft 6.45 Ul)r 91m. folgenben 58efel)l an ben (Il)ef ber Mften=

[d)u^biDifion ber Oftfee, ^ontreabmiral 9Jlifd)fe:

„1. Sie merben mit ber 9[Rinenfid)erung ber Vieler 58ud)t gegen

9lorben unb Often beauftragt unb begeben fic^ unoerjüglid) an

Ort unb ©teile.

2. Der ©rofee Seit ift in ber ytad)t oom 4. 5um 5. 2Iuguft nad)

eintritt oöUiger Dunfell)eit 5roifd)en Äjelsnor unb 2tlbuen 3U

fperren. 58or (Eintritt ber 9}^orgenbämmerung mufe aud) bie

bisljer unter gatfebjerg Dorgefel)ene Durd)fal)rt gefperrt fein.

3. Sie 5Beobad)tungsftelIung auf ber ßinie 6eelanbs=9'liff—5)jelm ift

fo lange 3u Italien, als es ol)ne (Exponierung ber Soote möglid)

ift. geftfefeung ber 9lücffet)r ber Soote nad) SI)rer SSeftimmung.

4. (Es ift Dor3ufel)en, ben Saagöfunb im kleinen Seit am
5. 2(uguft mät)renb bes Xages 3U fperren. gür bie 2tu5fül)rung

ergel)t befonberer Sefel)l.

5. Der Sperrfd)u^ nad) Often foll möglid)ft lange I)inausgefd)oben

merben. 2IusfüI)rung erft auf meinen befonberen Sefe^l."

9'lad)bem biefer Sefel)l ausgegeben mar, fonb am gleid)en läge um
10 Ul)r 91m. nod)mals ein f^erngefpräd) bes ftelloertretenben 6;i)efs bes

2tbmiralftabes ber Tlaxxm unb bes (Il)ef5 bes Stabes bes grinsen über bie

^rage ber Sperrung ber Seite ftatt. 5n biefem (Befpröt^ mürbe bem

Oberbefel)lsl)aber erneut bie 2ßal)rung ber bänifd)en 9^eutralität mit 9^üd--

fid)t auf bie grofee politifd)e Xragmeite einer möglid)en offenfid)tlid)en

9leutralitätsDerlefeung aufs bringenbfte e m p f
o I) l e n , aber aud) jefet

fein entfpred)enber Sefel)l gegeben ober bie Serantmortung ab-

genommen. Um biefe 3^it maren bie Sorbereitungen 3ur Sperrung bereits
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im ©angc unb nid)! me^r rüctgängig 5U macfien. ©ro^abmiral ^rins

i)einrid) fül)rt i)ier3U in feinem ^riegstagebud) aus: „Der OberbefeI)t5^aber

tuar fid) über bas i^ür unb 2ßibcr bes (£nt[cf)Iuffe5, ben ©rofeen SSelt gans

3U [perren, mitl)in aud) bänifd)e ^oI)eit6gen)äfjer mit SUiinen 3U belegen,

DoIIftänbig Uav. 2(ngeftc{)t5 ber großen SSerantmortung, bie er für bie

6ic^er{)eit ber Vieler 33ud)t unb bie bort ii)re Stusbilbung betreibenben

Sd)iffe trägt unb angefid)t5 ber fet)r großen 6d)U)erfälIigfeit feines 6treu=

minenapparates fonnten bie unterrid)tenben SlJlitteilungen bes 2Ibmiral=

ftabes einen (Sinflu^ auf feine (£ntfd)Iie^ungen nid)t I)aben, folange fte

fid) nid)t auf einen tlaren 5ßefet){ ber ^riegsleitung ftüfeten."

33on einem militärifd)en 2Sefe^IsI)aber in ber ^eimat fönnen in erfter

ßinie nur militärifd)e Überlegungen bei ber Stusfü^rung ber i^m erteilten

18efeI)Ie oorausgefetjt merben. Die Stbmägung ber (Befä^rbung poIi=

tifd)er 3ntereffen bei ber 2)urd)fül)rung militärifd)er S[RaBnaI)men ift 2tuf=

gäbe ber ^riegsteitung, bie in f^ü^lung mit ben poIitifd)en ?Reid)5ftetIen ben

©efamtüberblicf über ben ^rieg befifet. 5öon il)r aus muffen ba^er red)t5eitig

flare 5Befel)Ie über ©infd)ränfung militärifd)er 2tnorbnungen aus

©rünben potitifd)er Überlegungen getroffen merben. 2)ie ^riegsleitung

mu^ bann aber aud) mit it)ren 33efet)Ien bie ooUe 93erantmortung für

bie entftet)enben militärifd)en i^olgen übernel)men. ©inen ^rontbefet)ls=

I)aber burd) Überlegungen politifd)er ^atm 5U beunrul)igen, fann fet)r

teid)t 3U einer Hemmung ber (Entfd)Iu^fraft führen unb gro^e militärifd)e

9lad)teile 3ur lyolge ^aben, für bie bann eine 6teIIe ber anberen bie 93er=

antmortung 3ufd)iebt. Se flarer ber 2tbmiralftab oon Äriegsbeginn an

feine leitenbe Stellung burd) Übernat)me ber 93erantmortung unb ent=

fpred)enbe 93efet)Isfüt)rung 3U erfennen gab, um fo fd)neller \)'dtte er fid)

in ber f^^ront bie it)m 3unäd)ft fet)Ienbe 2(utorität Derfd)afft. ©ine ©elegen-

I)eit l)ier3U mar in besug auf bie Oftfeefriegfü^rung in biefem t^alle bereits

gegeben. ®s mirb in einem fpäteren 2Ibfd)nitt nod) barauf 3urüdgetommen

merben, toie biefe Sperrung ber Seite auf bie gefamte ^riegfü{)rung ein=

gemirft ()at. Sie Dom^rin3en befot)Iene Sperrung bes (Broten Selts mürbe

unter perfönlid)er ßeitung Äontreabmirals 5IRifc^te an 33orb „Sleipner"

burd)gefüt)rt. 2tm 5. 2tuguft oon 2.35 Ut)r 33m. bis 5.22 Ul)r 93m. legten

bie ^ilfsftreuminenbampfer „^rin3 5ßalbemar", ^ommanbant Äapitän=

leutnant 2r^mann, unb „^rin3 51balbert", ^ommanbant ^apitänleutnant

Spie^, 3mifd)en ^jelsnor unb 2t(buen=3^euerturm eine 5[Rinenfperre o{)ne

Sperrlüde, in ^orm eines ftumpfen SBinfels mit nad) Süboft gerid)tetem

Sd)eitelpunft, 243 SlJlinen (fie{)e Äarte 2). 2^eile ber Sperre lagen in

bänifd)en 5)ol)eitsgemäffern. S. Tl. S. „^ant{)er" unb „darmen" mürben

3ur 95emad)ung ber Sperre befohlen. STm 5. 2Iuguft 7.45 U^r D^im. mürbe

Der Stieg in ber Oftfce. I. 4
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auf 58efel)I bes lDberbefeI)l5f)aber5 burd) bas lorpeboboot „S 127" mit

12 SO^inen am ©übausgang bes kleinen ^Belts eine 9Jlinenfperre smifc^en

ßinie 2tffen5=Sd)ornftein—2larö=9^orbbafe in ber gabrrinne gelegt (fielje

Sarte 2). !Diefe Sperre lag ausfdjliefelid) in beutfd)Gm 5)ol)eit5gebiet unb

iDurbe Don „S 127" bemacfit. Durd) biefe 9}laBnQl)men mar bie beutfd)e

Sperrung bee kleinen unb (Broßen 5BeIt burd)gefüf)rt.

2)er £I)ef bee Slbmiralftabee in ^Berlin oeranlafete, als er am
5. 2tuguft 11 Ul)r 3Sm. bie SDIelbung bes Oberbefeljls^abers ber Oftfee=

ftreitfröfte Don ber erfolgten Sperrung ber 58elte erl)ielt, burd) bas 2tu5-

roärtige 2tml eine entfpred)enbe ©rflärung bcs beutfd)en (Befanbten in

ÄopenI)agen an bie bäni[d)e ^Regierung. Der (Befanbte follte babei ba^

SSebauem ber beut[d)en Delegierung au6fpred)en, ba^ bie in 2tu5fid)t

[teI)eTtbe 2lntmort ber bäni[cf)en Delegierung auf bie beutf(^e 9lote, ba^ fie

bie freimillige tatfäd)Iid)e Sperrung ber bänifd)en (Bemäffer übernel)me,

nid)t abgeroartet roorben fei. Diefe ^Introort unb ^uftc^^rung ber bönifd)en

^Regierung traf beim Sluemärtigen 2lmt am 5. 2Iuguft nad)mittag5 burd)

bas Xelegramm bes beutfd)en (Befanbten aus Äopeni)agen ein: „Sffeftioe

Sperrung bes (Brofeen 33elts unb bes bänifd)en Xeils bes Örefunb unb

kleinen 5BeIt burd) Dänemarf fofort übernommen." @Ieid)3eitig gab ber

bänifd)e ©efanbte in 33erlin am 6, Sluguft im 2Iusmärtigen 2tmt folgenbe

amtltd)e 9^ote ab: „Dänemarf mirb in beutfc^=britifd)em Kriege abfolute

^Neutralität beobad)ten. Um biefe Seieutralitöt aufrec^t3uer^alten unb

^riegsoperationen oon bänifd)en Äüftengemäffem feru5ul)alten, fomie bie

33erbinbung 5tt)ifd)en ben ßanbesteilen 3U fid)em, ):)at bie bänifd)e 9legie=

rung befd)Ioffen, bie bänifd)en lüften gern äffe r im Sunb, (Broten unb

kleinen SSelt mit 2Rinen abäufperren." Die bänifd)e Sperrung bes (Broten

5ßelts burd) Dänemart erftrerfte fid) öftlic^ unb meftlid) ber Onfel Sprogö,

unb 3tt)ar öftlid) oon ben Untiefen bei ^aletov bis 3ur 3nfel Sprogö unb

meftUc^ Don ^nubsi)ODeb bis Sprogö. Diefe nörblid)e Sperrung mar über

bas ganse ^^^a^rmaffer ausgebel)nt. Sine 3meite bänifd)e 5[Rinenfperre lag

in ber tiefen 5Rinne im Dften oom $ßengeance=@runb, füblid) oon ^orför

im (Brofeen 5ßelt. Die bänifd)e Sperrung bes kleinen ^elts mar im 5Baagö=

funb, Öftlid) ber 5nfel 5Baagö, burd)gefüi)rt roorben, bie Sperrung bes

Sunbes burd) SRinenfperren im i)oUänber'Xief, Äönigstief unb ben Drog=

ben, bamit nur bie 3ufal)rten nad) ^openI)agen bedenb. 2IIIe Sperren

roaren fo gelegt, ta^ größere Sd)iffe nid)t paffieren tonnten, besogen fid)

aber nic^t auf 5)anbelsfd)iffe, für bie ein fiotfenbienft 3um paffieren ber

Sperren eingerid)tet rourbe. Dänemart betrad)tete ein (Einbringen frember

Streitfräfte in biefe ©ebiete als eine Dfieutralitätsoerlefeung unb mar ge-

mint, mit ben äBaffen fid) bagegen 3U oerteibigen.
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Der £)berbetel)l5^aber ber Dftfeeftreitfräfte erhielt auf ©runb biefer

9Serf)anbIungen mit Dänemarf burd) ben et)ef bes Slbmiralftabcs am

7. 2tugu[t ben ^efe^l, eine SSenufeung bänifdier ^oI)eit6gctt)äffer oon je^t ab

unbebingt 3U oermeiben, ferner einen ßotfenbienft 3um ^affieren ber im

©rofeen unb tleinen^ßelt ausgelegten beutfd)en SO'linenfperren burd) ^anbel6=

fd>iffe ein3urid)ten. Der ©ro^abmiral orbnete barauft)in fofort bie :^uxM--

3iel)ung bes Xorpebobootee bei ber Snfel ^jelm an, ba5 burd) ben 6unb

unb bie gtintrinne 3urüdfe^rte. 2ll5 ?Bemad)ung6faI)r3euge an ber Öange=

lanb= unb 23aagöfunb=6perre mürben oier bem Dberbefel)l5^aber oom

2Ibmiralftob ber aJiarine 3ugeteilte bemaffnete i^ifd)bampfer oermanbt, bie

3ufammen mit 5)ilf6ftreuminenbampfer „^rin3 2Ibalbert" unb Xorpeboboot

„T94", Äoroettenfapitän o. JKofenberg. als ßeiter bes 53emad)ungs-- unb

ßotfenbienftes an ben beiben ©perren am 9. 2Iuguft 3ur 9Serfügung geftellt

mürben. Die, megen il)rer grunblegenben SBic^tigfeit für bie gan3e trieg=

füf)rung in ber Oftfee, l)ier ausfü{)r{id) bet)anbelte ©perrung ber ^ufo^^ten

3ur Dftfee unb 3ur Vieler 23ud)t bebeutete für uns eine Dorläufige 6id)erung

gegen überrafd)enbe feinblic^e (£inbrud)SDerfud)e. 6ie lie^ aber oon jefet

ab aud) ber beutfd)en triegfüt)rung aufeer bem ^aifer=2ßill)elm=tanal für

größere 6d)iffe nur bas galjrmaffer ber g^euerrinne meftUd) ^aagö unb

bes steinen SSelts 3ur 93erbinbung mit ber 5lorbfee offen. Die Durd)=

fül)rung biefer mintärifd)en 9)?aBnaI)men I)atte ge3eigt, mie ftart fid) bereits

bei aSeginn bes 6eefrieges politifc^e Überlegungen unb !Rürffid)ten in ber

Oftfeetriegfü^rung bemerfbar mad)ten unb oor meld)e oerantmortungs^

ooUen entfd)eibungen fie bie ßeitung ftellten. Durd) fd)neUen entfd)lufe

mar mit ber beutfd)en unb bänifd)en 6perrung ber Seite in ber erften

2Iuguftrood)e bie fiage in ber Oftfee nac^ 2ßeften fo meit getlärt unb ge=

fid)ert, ba^ bie Xätigfeit gegen ben 5)auptgegner im Dften, bie r u
f f if d) e

Oft feeflotte, mieber aufgenommen merben fonnte. g^ür bie Durd)=

füt)rung oon Unterneljmungen an ber ruffifd)en ^üfte mar eine Sicherung

ber tieler a5ud)t für ben grinsen unerläfelid)e SSorbebingung. Diefe

Sid)erung befd)ränfte fid) aber auf bas unbebingt erforberlid)e geringfte

Wa^. ©ine nid)t fo oerantmortungsfreubige beutfd)e gübrung bötte nad)

ßage ber 93erl)ältniffe in ber Oftfee mit guten (Brünben bie ^^otmenbigfeit

ber aSerroenbung aller 5!Jiittel für eine aud) bann nod} nid)t unbebingt

geroäl)rleiftete Sid)erung ber Vieler aSuc^t ftets in ben SSorbergrunb ftellen

fönnen.

4*
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5. Sie beiben Unternel)mungen bes ^ontreabmirals 9Jlifd)!e in

ber öftlic^en Oftfec oom 9. bis 20. 2tuguft 1914.

Sas 6nbe ber erften 9JlobiImad)ung5a)0(^e, ber 9. 2tuguft, be=

5eid)net einen 2(b[d)nitt in ber ^rieg[ül)rung ber Oftfee. OI)ne bas 93or=

I)anbenfein fefter, friebensmöfeig eingearbeiteter 6täbe unb ©c^iffsner^

bänbe Ijatten bie oon Derfd)iebenen Dienftftellen gefommenen S(f)iffe unb

ga^rjeuge für bie neuen l^voede sufammengefa^t unb triegsbereit gema(f)t

merben muffen. ©leidjgeitig mit biefer 2tusbilbung5= unb lDrganifation5=

arbeit u)ar bereits gegen Öibau eine Unternet)mung burd)gefül)rt unb im

2Beften bie Vieler 5Bud)t gegen broI)enbe (£inbrud)5üerfud)e gefid)ert morben.

6s mar eine grofee 2trbeit, bie in ber Oftfee in biefer erften 2tuguft=

mod)c Don f^ütirem, 6töben unb ^Befa^ungen geleiftet morben ift. 51un

mar eine ©runblage gefd)affen, unb ©ro^abmiral ^rins 5)einrid)

fonnte fid) au5fd)üe^tic^ feinen Äriegsaufgaben mibmen. Die 3«^
feiner üermenbungsbereiten ©treitträfte I)atte fid) unterbeffen Dermel)rt.

Die in Dansig ausgerüfteten 6cf)iffe „greria", „®a^eüe" unb „XI)etis"

maren oI)ne 3o3ifcf)enfalI am 8. unb 9. 2Iuguft in ^iel eingetroffen unb

fonnten nad) ©riebigung ber 3ur Husbilbung notmenbigen Übungsfa^rten

5mifd)en 21. unb 24. 2(uguft oermenbungsbereit fein. Der SOlangel an

©trcitfröften l)atte es nic^t möglid) gemacht, biefe nod) nid)t gefe(f)ts=

bereiten 6d)iffe auf \l)xex 0^al)rt oon Danaig begleiten unb fd)üfeen 3U

laffen, fo ta^ il)re glücffid)e 2Infunft in ^iel ben Oberbefet)IsI)aber einer

ernften Sorge entt)ob. Sn Danjig maren nur nod) bie ad)t Äüftenpanjer^

fd)iffe ber „©iegfrieb"=^Iaffe gurütfgeblieben, beren 2lusrüftung unb Sn=

bienftftellung unter bas Äommanbo ber ^od)feeftreitfräfte aber erft am
10. ^Tuguft angeorbnet rourbe. ^n ^iet I)atte ferner ber kleine Äreujer

„2(ma3one", trofebem feine 2tusbilbungsfat)rten erft am 22. 2Iuguft be-

enbet fein follten, bereits am 6. 2Iuguft als ^laggfc^iff bes tontreabmirals

W\\d)H ben Dienft in ber 3Semad)ungslinie ber Vieler 58ud)t übernommen.

Die Jorpeboboote I)atten burd) brei gans neue SSoote, „V 186", „V 25",

„V 26", einen 3ut»ac^5 erl)alten, ber es ermöglichte, bei sutünftigen Unter=

ne{)mungen menigftens biefe brei SSootc mit oermenben 5U tonnen, ha alle

übrigen in Äiel DorI)anbenen SSoote für Offenfioamede nid)t mel)r ge=

eignet maren. Diefe 93ermel)rung mar um fo ermünfd)ter, als bas

Xorpeboboot „S 143" am 4. 2tuguft nad) einer teffelefplofion in ber

93orpoftenIinie bei ©jebfer bei bem SSerfud) bes 2ßegfd)Ieppens bei

(Bjebfer=9^iff=geuerfd)iff gefunfen mar. (Es maren babei bie erften

aSerlufte auf bem Oftfeefriegsfd)aupIafe mit 20 Xoten ju beflagen

gemefen. 5ßon ben ^ölinenfuc^oerbänben mar am 7. 2Iuguft bie ^ilfs=
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minenfud)biüifion Stüinemünöe in Dienft geftellt, bie üon ^m\al)x-

ttjaffer folgte erft nad) 2lusrüftung ber entfpred)enben t5ifd)bampfer am
3. ©eptember. ^üx Untemef)mungen mit bcn Äreuaern famen beibe 93er=

bänbe megen il)rer un3ureicf)enben @efd)minbigfeit nid)t in iJrage, fie maren

aber für ben 9Jlinenfud)bienft an ber beutfd)en Mfte unb oor ben öftlidjen

Oftfeet)äfen beftimmt unb geeignet. Sie für bie SSermenbung ber ©treit»

träfte in ber öftlid)en Oftfee, üor allem ber Xorpeboboote, rr)id)tige 9Ser=

forgungsftellc ©minemünbe mar oom 7. 2Iuguft ab fertig eingerid)tet unb

oerfügte über genügenbe ^oI)Ien= unb Öloorröte, fo ba^ fie eine mefentlidje

Unterftüfeung ber Äriegfül)rung in ber mittleren unb öftlid)en Dftfee, bie

fid) bis bai)in ausfdjliefetid) auf bie i^ilfsmittel oon Sansig I)atte ftü^en

muffen, barftellte. 2»ie ©idierung ber Vieler 5ßud)t ):)atie in ben Xagen ber

Spannung üor unb nad) ber ^riegserflärung (Englanbs bis gum 7. 2Iuguft

fämttidje 6treitfräfte bes ^ringen notmenbig für ben Sienft in ber Vieler

2Sud)t gebraucht, gür offenfiüe Unternel)mungen ftanben bem grinsen

ba{)er in ber erften 2(uguftmod)e feine ©treitträfte mel)r jur 93erfügung.

©ein bereits am 2. 2(uguft geftellter 2lntrag, ii)m ben in £iel liegcnben

^an^erfreuger „58Iüd)er" unb bie mit ber 2rusrüftung fertigen fiinien=

fd^iffe bes IV. @efd)maber5 5ur Offenfiöe gegen bie ruffifd)e glotte 5U

unterftellen, I)atte ber (rf)ef bes 2tbmiralftabes abgelel)nt, „ha bie ßagc

auf bem 9lorbfeefriegsfd)aupIafe bringenb erforberc, alle ©treitfröfte bort

3ufammen3ufäffen".

©rogabmiral ^x'm^ i)einrid) mar bal)er erft nad) bem 8. 2(uguft in

ber ßage, eine neue Untemel)mung gegen bie 5luffen anjuorbnen, unb ^atte

bies and) bereits mit feinem ©tabe ermogen. 2Im 7.2(uguft erl)iett ber

Oberbefei)Isl)aber fotgenbes Telegramm aus SSerlin, bas fid) in bem gleid)en

@eban!engang bemegte: „3d) I)alte eine träftigere ^Betätigung gegen bie

5Ruffen für bringenb ermünfd)t unb im aSertrauen auf bie ©d)nelligteit ber

3ur 23erfügung ftel)enben Äreu3er unb lorpeboboote für möglid). Ser

ei)ef bes 2(bmiralftabes." — Den 3nf)alt feiner 2Intmort auf biefes

^Telegramm bes 2tbmirals o. ^oI)l gibt ber lDberbefeI)l5l)aber in feinem

Kriegstagebuch mit folgenben 2(usfül)rungen an: „Dem 2tbmiralftab

fd)riftnd) geantmortet, ha^ ber Dberbefel)Ist)aber 3ur l^e'ü I)ier3U nid)t

in ber Sage ift; er mu^ märten, bis Dansiger ©d)iffe ^ier finb. 3lus=

bilbung in 3^unfentelegrapl)ie ber nid)t 3ur ^lotic gel)örigen ©(^iffe un=

3ureid)enb. ©id)erung ber Kieler Sud)t im 93orbergrunb megen Übungen

ber ?Referoe=0^ormationen. ©d)mierige a3ert)ältniffe materieller unb per=

fönlic^er 2(rt. 2(bmiralftab erfennt nid)t, in roeld)em un3ureid)enben

93ereitfd)aft5r)erl)ältnis bie ©d)ul= unb a3erfud)sfd)iffe fid) im ^rieben

befunben l)aben." — Die ßage beim Q^einbe mar am 9. 2luguft unoer^
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änbcrt bie gleid)e roie bei ^riegsausbrud). 33on ben Dfluffen t)attc

man in ber Oftfee aufeer^alb bes g^innifdjen SlJieerbufens nid)t5 ge|el)en

ober gel)ört. ßibau mar anjt^einenb oöUig aufgegeben, ba nid)t einmal

iJIugjeugaufflärung oon bort gegen bie beutfd)e Äüfte beobad)tet morben

mar. Die ruffifd^e t^Iotte lag immer nod) nad) ben übereinftimmenben 'iRad)--

rid)ten üieler aus ^ronftabt unb ben ruffifd)en Oftfeel)äfen insmifc^en an=

gekommener neutraler Dampfer in Vieval unb i^elfingfors. (Eine SD^linem

[perre mar, mie 3U ermarten, jmifdjen 5)elfingfor6 unb 9^eDal ausgelegt,

Dorgefd)obene ©eeftreitfräfte fid)erten als SSorpoftenlinie ben Gingang 5um

f5^innifd)en OJieerbufen 3mifd)en ^angö unb ^ap lad^fona. 2tuf jeben

g^all mar baraus für bie beut|d)e ^^üljrung 3U entnel)men, ba^ überrafd)enbe

llntemel)mungen mit (Erfolg6ausfid)ten, mie fie oielleidjt 3U 33eginn bes

Krieges möglid) gemefen mären, burc^ 2tngriffe auf bie i n n e r l) a l b bes

5innifd)en SO^eerbufens befinblid)en ©treittröfte unb ©tüfepunfte je^t taum
mel)r au5fül)rbar maren. 33orftöfee mit unferen ftarf unterlegenen 6treit=

fräftcn fonnten auf einen @efed)tserfolg mit ruffifd)en (5d)iffen nur unter

befonbers günftigen 93erl)ältniffen rechnen. SSeffere 2(u5fid)ten boten

fid) in ber Oftfee nur in ber 23crmenbung oon Unterfeebooten, oon

benen aber ooU leiftungsfä^ige bem OftfeebefeI)lsl)aber nid)t 3ur 93er=

fügung ftanben. Das erreid)bare !^\e[ biefer SSorftö^e fonnte in erfter

ßinie nur in ber 2lufflärung über bas 93erl)alten bes geinbes unb bie 93e=

megungen feiner ©treitfräfte beftel)en. Dafür maren 3mei kleine Äreuser

„2Iugsburg" unb „9)Zagbeburg" bant il)rer guten (Befc^minbigteit üer=

menbbar. Diefe @efd)minbigfeit mar aber aud) il)r e i n 3 i g er 9'lürfl)att,

benn im übrigen mußten fie il)re Unternel)mungen oI)ne ben 6d)ufe einer

rüdmärtigen 21ufnal)meftellung an ber feinblid)en Mfte entlang, flanfiert

burd) Öibau unb ben 5Rigafd)en SlJleerbufen, über grofee 6eeentfernungen

oon il)rem 2Iusgangspunft unb näc^ften ©tü^puntt Dan3ig aus burd)=

führen. 5IReift ol)m 5IRinen= unb Unterfeebootsfid)erung, ftets ol)ne fiuft=

aufftörung, maren alle biefe tlnternel)mungen ©töfee ins Ungemiffe, bei

benen ber f^aftor ^riegsglüd erl)eblid) in [Red)nung geftellt merben

mufete. Die 33ered)tigung für biefe Unternel)mungen lag jebod) barin, ba^

man ermarten fonnte, ben paffio oeranlagten (Begner 3um minbeften im

SInfang 3U oerblüffen, il)n in feiner Unterne^mungsluft 3U läl)men unb it)n

möglid)ft lange über unfere fiage unb unfere 6d)mäd)e in ber Oftfee 3U

täufd)en. Diefe ^riegfül)rung »erlangte aber auf beutfd)er Seite bei

t^ül)rern unb Stöben ein Draufgcl)en unb einen Sßagemut, ber fid) nid)t

Don Dielen Überlegungen über 3al)lenmäfeige 6tärfeDerl)ältniffe beeinfluffen

liefe, fonbern fid) auf ben feften ©tauben bes (Belingens ftü^te; fie

oerlangte aber anberfeits oon ber ßeitung, ba^ fie aud) bei anfänglid)en
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©rfolgen bie iDat)ren 23erl)ältniffe ni(f)t au5 bem 2(uge oerlor unb nid)t

ocrgafe, bafe bas materielle Übergetridjt auf biefem ^rieg6|d)auplaö burd)=

aus auf rufftfd)er Seite mar. (Berabe bie Untätigfeit unb reine Defenfioe

ber bluffen 3U ^riegsbeginn, bie Dielleid)t auf einem roo^l ermogenen ^lan

bcrul)te, fonnte eine ungebulbige unb unternel)mung6luftige 3^üt)rung 3u

immer tüljner merbenben Unternehmungen locfen, bie ben JKuffen in it)ren

ausgejeidjneten SSerteibigungsftellungen nur ern3ünfd)t fein tonnten, ba

baburd) für fie eine ©c^äbigung bes (Begners mit il)rer i^aupttoaffe, ber

Tline, aber and) bem Unterfeeboot, nur erfoIgDerfpred)enber unb leid)ter

mürbe.

2)iefe ßage führte am 8. 2luguft 3U folgenbem Operationsbefet)! bcs

OberbefeI)l6l)aber6 ber Oftfeeftreittröfte für ben GI}ef ber Mftenfcf)uö=

bioifion:

»Der (El)ef ber Mften|d)uöbioifion mirb mit „Slugsburg", „SDlagbe=

bürg", „V 25", „V 26" unb „V 186" 3U einer oorau6fid)tli(^ längeren

Unternel)mung nacf) ber öfttid)en Oftfee betad^iert. 5ßerftärfung burd)

meitere ^reujer oorbe^alten. 2lufgabe:

1. 6d)äbigung ber feinblidien ©treitträfte mit ber ajlafegabe, ba^

einfa^ ber ^reuser gegen überlegene Schiffe 3unäd)ft 3U oer-

meiben ift.

2. 33eobad)tung unb 5üt)lung l)alten an feinblid)en Streitfräften, bie

offenfio gegen uns Dorgel)en mollen. (Siet)e 1.)

3. SSermenbung oon Offenfiominen in feinblid)en (Bemäffem.

4. 5ßeunrul)igung ber feinbtid)en ^üfte unb bes feini)lid)en f)anbel5.

5. (Einbruct aufred)terl)alten, ha^ bie öftlidie Oftfee oon uns ge=

I)alten mirb.«

SBälirenb ber ^eit ber 2tbmefenl)eit bes Äontreabmirals ajlifd)te, ber

für biefe Unternel)mung am 8. 2luguft feine flagge auf S. 3Jl. S. „2lugs=

bürg" fefete, mürbe bie 6i(f)erung ber Vieler 53ud)t nad) Often unb bie Seob=

ad)tung bes Sübausganges bes Sunbes bem ^ommanbanten S.Tt.S.

„2lma3one", ^oroettenfapitän f)orn, übertragen, ber mit „Sleipner" unb

brei lorpebobooten bas (Bebiet 3mifd)en 13° 30' Oft unb ber ßinie OJlöen—

^lantagenet=@runb fid)ern follte. Die fieitung bes Sperrbienftes an ben

Zugängen 3ur Vieler Sud)t bel)ielt ber ^ommanbant 6. Tl. S. „^antl)er",

^orüettentapitän prtfd). „^antl)er", ber mie bisl)er im gel)marn=53elt

blieb, ftanben für fofortiges Sffierfen ber im ÜZotfaüe beabfid)tigten ©perre

3mifd)en ^el)marn=93elt=Xonne unb f)i)llefrog=2eud)tturm bie ©treuminen--

bampfer „$rin3 2öalbemar" mit 148 unb „Seutfd)lanb" mit 200 ^Jlinen

3ur 93erfügung. Äoroettentapitän v. ?Hofenberg mürben ©treuminen=
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bampfer „?)3rin3 2tbalbert"') ol)m 9Jlinenau5rüftung unb bie 3^i|d)bampfer

3ur 6id)erung ber ©perren unterftellt. Die Unterfeeboote „U 3" unb „U 4",

3U benen al5 brittes 5Boot ein für bie noru3egifd)e ^legierung auf ber @er=

mania=2Berft bei Kriegsausbruch im SSau befinblid)e6 Unterfeeboot mit ber

58e3eid)nung „IIA" ge!ommen mar, blieben in il)rem bisljerigen Unter=

fteIIung6DerI)äItni5 unmittelbar unter bem Oberbefet)l5l)aber in Kiel.

„2(ugsburg" mit Kontreabmiral 3!Jlifd)fe, „V186"", Kommanbant ^a^

pitänleutnant (El)r^arbt, „V 26", Kommanbant Koroettenfapitän 2ßillefe,

liefen am 9. 2tuguft 8 Ul)r 23m. oon Kiel nad) einem ^unft füblid) 33ornl)olm

aus, um fid) bort mit bem oon ©minemünbe fommenben Kleinen Kreu3er

„SKagbeburg" unb „V 25", Kommanbant Koroettenfapitän 2ßieting, 3U

oereinigen-). Um 7 Ul)v 91m. mürbe ber Xreffpuntt erreid)t unb nac^ einer

6i^ung auf „2lugsburg", mo ber 2Ibmiral feine 2(bfid)ten für bie Durd)=

fül)rung ber Unternel)mung erläuterte, 9 Ul)r ^m. mit 13 Seemeilen ber

93ormarfd) nad) bem |^innifd)en QJleerbufen füblid) 5ßornI)olm unb ©otlanb

3ur SSermeibung oon 3)linengefal)r über SBaffertiefen oon 100 m an=

getreten. Kontreabmiral 9Jlifd)fe beabfic^tigte, ba genaue 5'lad)rid)ten über

bie feinblid)en 6treitfräfte n i d) t oorlagen unb ein 93orfto^ beutfd)er ©treit=

träfte nad) bem 3^innifd)en SJieerbufen bi6l)er nod) nid)t erfolgt mar,

möglic^ft 0^ül)lung mit feinblid)en ©treitträften 3u geminnen unb gteid)=

3eitig burd) ^^^9^" öer beutfd)en i^lagge an oerfd)iebenen ruffifd)en Küften^^

orten 58eunrul)igung l)erDor3urufen. ©ine Sefd)ie^ung feinblid)er Küften=

pVd^e beabfid)tigte er nid)t, bagegen eine 58efd)ie^ung bes ßeud)tturms unb

ber Küftenfignalftation oon Dagerort auf ber Önfel Dago unb bes ßeud)t=

turms auf ber Sd)ären=3nfel 5Bengffär am S^orbeingang bes {^innifd)en

9Jieerbufens. Slu^er an ber ruffifd)en follte aud) an ber fd)mebif(^en Küfte

bie i^lagge ge3eigt merben, um burd) bas Grfd)einen beutf(^er 6eeftreit=

fräfte an biefen fünften bie 2Sel)errfd)ung bes Seegebietes 3U betonen.

SO^inenoermenbung beabfid)tigte ber 2tbmiral bei biefer Unternel)mung nid)t.

Der 23ormarfd) oerlief 3unäd)ft o^ne 3Q3ifd)enfalI. SSom 10. 2luguft

6 Ul)r 91m. ab mürbe ungeföl)r auf ber ^öl)e ber 9lorbfpifee (Botlanbs mit

18 Seemeilen x^al)vt ein ^unft 30 Seemeilen mefttid) oon Dagerort auf

Dago angefteuert, ber bei 5)ellmerben am näd)ften ajlorgen erreid)t merben

foEte. (Es mürben 2SefeI)le für bie 9lad)t unb ben näd)ften 9Jlorgen, an

bem ber 2Ibmiral eine 25efd)ie^ung ber Signalftation unb bes ßeud)tturms

Dagerort beabfid)tigte, ausgegeben. 5öäl)renb ber ^a(i)t follte oom

lO./ll. 2tuguft in einer 2Iufflärungslinie mit Sc^iffsabftanb 3 Seemeilen

1) 9lid)t 3U Dermed)|eln mit bem ^ßanjerfreuaer „^rinj Slbalbert".

2) gür bicfe Unternel)mung, mie für olle übrigen im Sluguft 1914 in ber Oftfee

burd)gefü{)rten 23orftöge fielje ^arte 5.
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gebampft tDerben: „^Ragbeburg" ^Badborb querab oon „^tugsburg", bic

brei Xorpeboboote an ©teuerborb Don „2tugsburg". Der 2(bmiral befal)l

für ben g^all, ba§ eine feinblid)e 2tuftlärungslmie angetroffen mürbe, biejc

ni(f)t3uburc^bred)en, has güt)lungl)alten am ^^einbe foUten

bann aHein bie ^reuser übernel)men. Sie 2tnnäl)erung an bie Mfte Sagös

mar in ber ^ßeit oon 1 U^r 93m. bis 5ur SJlorgenbämmerung beabfid)tigt. Sie

2;orpeboboote „V 25" unb „V 26" foUten ba3u als 3!Jlinenfuct)rotte oor

einem Äreu3er I)erfal)ren, mäi)renb ber anbere ^reujer gur Sid)erung nad)

3ßeften unb 9lorben oorftofeen follte. gür bie '>Ra(i)t war üerfc^ärfte ^riegs=

mad)e be\ol)kn, im übrigen befonbere 2tufmerffamteit bei Xage unb

bei ^a(i)t auf feinblid)e Unterfeeboote. 2tuf bem SOSeitermarfc^ mürben am
10. 2ruguft 8 UI)r 9^m. ruffifd)e t^unffprüd)e beutlid) gehört, fo ba^ an

ber 2trt bes Xones feinblid)e ©treitträfte in ber 9^äl)e 3U oermuten maren.

Sie See mar rul)ig, faft minbftill, 9D'lonbfd)ein unb gute Sid)tigfeit. Um
10.40 ]Xl)v ^m., als fid; ber 23erbanb auf ber ßinie Sagerort—©otsfa ©anbö

befanb, melbetc „93^agbeburg" burd) i^untenfignal: „g=einblid)e Xorpebo=

boote finb burd)gebro(^en." Äurs üorI)er glaubte „2tugsburg" an 6teuer=

borb in 5Jiorbmeften auf anfd)einenb gro^e Entfernung jmei fd)räg nad)

unten gerid)tete fd)mad)e 6d)einmerfer gefid)tet 3U l)ahen. Ser Äomman»
bant „2{ugsburg" breite barauf ju, bie ©d^einmerfer mürben anfdjeinenb

gelöfc^t, feinbli(^e ©djiffe aber nid)t erfannt. Ob bas ßid)t über=

l)aupt oon ©d^einmerfern ^errül)rte, mar auf „Stugsburg" nid)t \\d)ex.

„SJiagbcburg" madjte am näd)ften SOflorgen folgenbe S[ReIbung über

\\)xe 9Seobad)tungen, um tl)r t)orftet)enbes ©ignal 3U erläutern: »Um
10.30 UI)r 9^m. glaubte ber Ärieg5mad)Ieiter ©teuerborb ooraus einen

ßi(^tfd)ein 3U fet)cn. (&tvoa gleid)3eitig melbete bie i^unfenftation

feinblic^en i^unfenuerfe^r. 10.33 \Xl)X 9^m. fam bie ^[Reibung, feinb»

Iid)er 3^unfenDerfet)r mirb fe^r laut. 10.34 ]Xl)v 9^m. mürbe ein abgeblen=

betes ^al)x^mQ erfannt, alarmiert unb „Sfugsburg" gemelbet. ©s liefe

fid) je^t au5mad)en, ba^ es ein ober 3mei Xorpeboboote fein mußten, ©s

mürben anfd)einenb mit einer großen SOlorfelaterne ©rfennungsfignale

gemad)t. „SlJlagbeburg" brel)te ab unb oerringerte bie i^al)rt. ©s mar nod)

3U beobad)ten, ba^ bas Soot ebenfalls bret)te, bis es in ber ßängsri(^tung

eingefel)en mürbe, moburd) es feftftanb, ba^ es fid) um ein 93ier=©d)ornftein=

boot l)anbette. :3m gleidjen 2(ugenblitf Derfd)manb bas 58oot im ©d)orn=

fteinraud) bes ©d)iffes. „SDIagbeburg" ging je^t mit äufeerfter Äraft auf

^urs SzO, um aus ber ßuoftcllung l)craus3ufommen, unb breite bann

mieber auf ben 23ormarfd)furs NNOiAO. tur3C ^^it barauf mad)te

„2Iugsburg" rec^t ooraus (Erfennungsfignal unb gab ben ^efeF)t: ^urs

SSWi/oW, ga^rt 20 ©eemeilen.« —
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2tuf bie 93^elbung oom 6id)ten ber angeblichen ©c^eintüerfer befat)l

^ontreabmiral 9J^i)d)fe fofort (Begenfurs SSWi ..W unb fteuerte mit

20 Seemeilen nad) ©üben. ©ingefal)rene t^Iottenfreu3er l)ätten auf ben

g^einb 3ugebrel)t, aber bei ^loei bieljer nur ju 6d;ul= unb 5ßerfud)65n3ec!en

oerroenbeten Äreujern mit ^ommanbanten, bie nod) nid)t bie ^reu3er=

fd)ulung ber glotte burc^gemac^t l)atten unb bie fotöol)! untereinanber, als

aud) mit il)ren Segleittorpebobooten nid)t eingefal)ren toaren, ift biefe 3Dlafe=

na^me erflärlid). Siefes 2Ibbrel)en com ^^^einbe fanb fpäter nic^t bie ^iüi^

gung bes Dberbefel)l5l)aber5 ber Oftfee unb füljrte bei ber näd)ften Unter=

ne^mung 3U einem 5Befc^I, ber ben^^^ül^rer am S^einbe in feinen 33erDegungen

ftarf befd)ränfte. 2t(5 5Begrünbung für feinen Gntfd)lufe fül)rt^ontreabmiraI

SJiifdjEe in feinem ^riegstagebud) aus: »(Es fonnte angenommen lüerben,

ha^ auf ber fiinie Sagerort—(Botsfa ©anbö eine feinblid)e 5ßorpoftenIinte

ausgelegt mar. Da ber JRigafc^e SJ^eerbufcn mit ber freien 2)urd)fat)rt

nörblid) ßt)ferort fid) im !Rüden oon „2tugsburg" unb „3Jlagbeburg" befanb,

fo burfte feinesfalls ber 33ormarfd) röeiter nad) 5lorben fortgefet3t roerben,

of)ne über bie 2(bfid)ten unb bas 93orl)anbenfein feinblit^er Xorpeboboote

unb unter Umftänben anberer 6treitfräfte eine 6id)erl)eit ju l)aben. 2)er

^urs SSWi/oW mürbe bis f)ellmerben gefteuert, bann auf bie Mfte Don

(Botlanb gel)alten 3ur geftftellung bes genauen Sefteds bei garö unb oon

bort mit ^urs Ni/oO unb 17 ©eemeilen 3^at)rt nad) ber Dermeintüd)en

feinblid)en SSorpoftenlinie, um biefe aufäurollen.« — Gntfpredienb biefen

Überlegungen, mad)te ber 23erbanb um 1.30 Uljr 93m. am 11. 2Iuguft mieber

hl)xt, fteuerte i^arö=geuer an unb ging 2.30 UI)r 93m. auf Ni/,0, um bie

vermutete feinbtid)e 93orpoftenIinie 3U fud)en. ßeiber maren um biefe 3^it

bie 5)ei3ÖlDorräte ber beutfd)en Xorpeboboote bereits fo meit Der=

braud)t, bafe fie bie Unternel)mung md)t meiter fortfe^en tonnten, fonbern

nac^ Dansig 3urücfgefd)irft merben mußten. Die 5Boote follten nad) ©r=

gän3ung itirer Söorräte ben Hüftenfd)u^ an ber beutfd)en ^üfte non 9[Remel

bis 5)ela bis 3ur Diüdfe^r ber beiben £reu3er ausüben. Der frül)3eitige 2Iu5=

fall ber Xorpeboboote bebeutete für ben i^ül)rer eine erl)ebltd)e 6d)tt)äd)ung

unb ^eeinträd)tigung ber gansen llnternel)mung. Xorpebobootsoermenbung

unb 3Jiinenfu(^en mar nic^t meljr möglid), unb es blieb ben ^reu3ern nid)t

einmal im grolle eines 9Jlinen= ober Unterfeeboots^Xreffers ein 9Segleitboot

3ur Übernal)me ber Sefat3ungen. Xrofebem liefe ober ber 5ßunfd) nad) (£r=

füllung ber Stufgabe ben ^ül)xex bie Unternet)mung fortfe^en. 93on ber

oermuteten feinblid)en 93orpoftenlinie mürbe bei bem 2tbfud)en bes ©ebietes

3mifd)en (Botsfa 6anbö unb Dago bei Xagesanbrud) am 11. 2Iuguft nid)t5

gefunben. 93ei ben um biefe 3al)res3eit ^errfd)enben 6id)tigteitsDerI)ölt=

niffen märe aud) eine llberrafd)ung menig mal)rf(^einlid) geroefen, unb
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unterlegene ruffifc^e Streittröfte Ratten [id) red)t3eitig nad) bem 3^innifd)en

ÜJieerbufen 3urücf3iel)en fönnen.

^ad) bem 2lbfuc^en bes ©ebietes ber oermuteten 93orpo[tenlinie

[feuerte Äontreobmiral OJiifdjfe mit ben beiben ^reusern unter 2tbänbe=

rung feiner frül^eren 2{b[id)ten 5unöcf)ft ben g^euerturm auf ber Sc^ären^

3nfel SSengffär an. 2tm 11. 2luguft 11.32 Ut)r 93m. mürben ber ßeuct)tturm

unb bas ßeud)tturml)au6 oon „Stugsburg" unb „ajiagbeburg" turje 3^it

befd)offen. Der SSerbanb naf)m bann Sßeftfurs auf bie fc^mebifc^e ^üfte

in 5)öl)e Don 6tocfl)o[m. 2tuf bem 2ßege 3ur fd;mebifd)en Mfte mürbe

93erfe^r nid)t beobachtet. Um 5.25 Ut)r 91m. mürbe 2llmagrunbet=5ß"^'^'

fd>iff paffiert unb oon bort in einer Entfernung uon 5 Seemeilen uon bcr

fd)mebifd)en H'üfte nad) ©üben bis nad) ßanbsort, bem 6übeingang ber

6todl)olmer 6d)ären, mit 17 ©eemeilen 3^al)rt gelaufen, um in biejem

(Bebtet bie beutfd)e t^lagge ju jeigen. 2(ud) ^ier rut)te bie 6(^iffa^rt

ööllig. 3^ur 3mei 6egelfd)iffe mürben unter ber fd)mebifd)en ^üfte ge=

fid)tet, bie beiben ein3igen 5)anbel5fal)r3euge, bie ber 93erbanb auf feiner

breitägigen f5^al)rt bis je^t angetroffen I}atte. 2tnfd)einenb fpielte \\d) ber

93erfel)r mit 5Kufelanb bereits innerl)alb ber 6d)ärenfal)rmaffer unb ber

fd)mebifd)en 5)ol)eit5gren3e ab unb burd)querte nur bei 91ad)t bie fd)male

^-ßottenfee. 5)ier mag ermähnt merben, ba^ ber in ben beutfd)en ^riegs^

planen in 93erbinbung mit bem 5)anbelsfrieg oorbereitete ^abelfrieg in

ber Oftfee 3unäd)ft nid)t 3ur 5)urd)füt)rung gelangte. 5^ad) Kriegsausbruch

mürbe bie 9\üdfid)t auf bie Qntereffen ber DIeutralen in ber Oftfee, oor

allem Dänemarfs, l)öt)er eingefd)äfet als ber militärifd^e 5ßorteil ber Kabel=

fd)neibungen für unfere Kriegfül)rung unb bem Oberbefe^lst)aber ber

Oftfeeftreitfräfte entfprec^enbe 2lnmeifung erteilt. Sa 5iufetanb burc^

bie ßanboerbinbungen über g^innlanb unb 6(f)meben in ber Oftfee oon ben

Kabeln oerl)ältnismä^ig unabl)ängig mar, t)ätte aud) ein 6d)neiben bem

ruffifd)en 9^ad)ric^tenbienft feine befonberen Df^ac^teile gebrad)t. 2lm

11. 2tuguft 8 Ul)r ^m. fteuerten „2Iugsburg" unb „SlJlagbeburg" oon

ßanbsort Kurs nad) ber Dlorbfpit^e oon Sagö, mo ber ßeud)tturm oon

Sagerort am 12. 2Iuguft 4 Ul)r 93m. 3ufammen mit ber in ber 9^äl)e liegen=

ben Signalftation auf ^ap 5Riftna oon „^agbeburg" fur3 befd)offen

mürbe, roä^renb „2lugsburg" unterbeffen nad) SBeften unb 5Jlorben

fid)erte. 2(ufeer oerftärftem guntenoerte^r mel)rerer ruffifd)er ^unfen=

ftationen mürbe aud) an biefem Xagc oon ben !Ruffen nid)ts gefe^en ober

gehört, dlad) ber Sefd)ie^ung lief Kontreabmiral 9J^ifd)fe mit ben Kreu3em

im ßaufe bes lagcs mieber nad) ber fd)mebifd)en Küfte 3urütf unb bann

meftlid) (Botlanb an Sßisbg oorbei unb an ber Ofttüfte Ölanbs entlang

nad) SSJlemel, mo am 13. 2Iuguft 10 Uhr 93m. bie 93ereinigung mit ben brei
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lorpebobooten ftattfanb. 2(u[ bem D^lücfiüeg I)atten bie Äreujer noc^ einen

|d)n)ebi|d)en unb einen nonDegi|d;en Dampfer angetjalten, [on[t aber nid)ts

erlebt. 3n SOlemel trat an ben 2tbmiral bie 2tufforberung I)cran, burd) eine

33e[d)ie^ung ber an ber ru[fifd)=beut[d)en (Brcnse liegenben ru[fi|d)en 3&aö:)=

[tationen eine meitere 5ßeunrul)igung ber Stabt ju uerl)inbern. 2)er beutfc^e

@ren5f(^ut3 gegen JRuBIanb mar nur fc^tüad) mit Xruppen befe^t, unb bal)er

Ratten in ben legten 3:agen tieinere ruffifcfje Xrupps miebert)oIt $ßor=

]tö^e in 5Rid)tung auf bie Stabt unternommen, ^ontreabmiral 3[Jlifd)te

folgte biefem erfu(i)en, fteuerte mit ben beiben ^reusern an ber ^üfte

entlang bis nörblid) ber beutfd)en ©rcnse unb liefe 1.50 UI)r 9^m. burc^

„2Iugsburg" nörblid) 9Zimmerfatt bei gelangen feinblid)e @ren3ii)ad)en

unb einige ^afemements auf ruffifd)em ©ebiet befd)iefeen. (£r lief bann

nad) 9'leufat)rmaffer jurüd, töo bie 6d)iffe am 13. 2(uguft 8 Ut)r 9^m. ein=

trafen unb bis gum 15. 2tuguft 5 UI)r 9lm. 5ur ^ot)Ien= unb aJlaterial»

ergänsung fomie 5ur (SrI)oIung ber 2Sefa^ungen im ^afen blieben.

Die Diertägige Unternel)mung bes (£l)efs ber Äüftenfd)u^biDifion l)atte

nid)t bie erl)offte militärifd)e Sllar^eit über ben t^einb gebracht, meil ber

©egner fid) DÖHig 3urüc!l)ielt. Die angenommene ruffifd)e 23en)ad)ungs»

linie stüifdjen (Botsfa 6anbö unb Dago l)atte fid) nid)t beftätigt. 33ielleid)t

i)attQ es fid) bei ber 5Beobad)tung oon „^Ragbeburg" in ber 9^ad)t Dom
10. 3um 11. 2luguft nur um ein 3ufälliges ^ufammentreffen mit patrouiU

tierenben ruffifd)en Xorpebobooten gel)anbelt. ©ine größere 2tuftlärungs=

linie märe fonft mol)l am näd)ften SOlorgen entbedt morben. Die 2Se=

fd)ieBung ber fieud)ttürme unb ©ignalftationen mar smar ausbrüdlid) be«

fol)len, es märe aber r)ieEeid)t 3medmäfeiger gemefen, fold)e ©inrid)tungen,

bie auf fleinen unfein lagen, mie 5ßengftär, in ber 9Zad)t burd) Überfall

auf3ul)eben, mie bas aud) tatfäc^lid) fpäter me^rfad) gefd)el)en ift.

Die 33efd)iefeungen l)atten nur ben 2ßert, bie bluffen, bie fid) auf 6ee

nid)t 3eigten, auf eine offenfioe lätigfeit beutfd)er Streitfräfte aufmerffam

3U mad)en unb in bem (Blauben 3U erl)alten, ha^ fo etmas nur gefd)el)en

tonne, menn ftärfere Streitfräfte bas Unternel)men ftüfeten. Diefe fleinen

Unternel)mungen trugen aber erl)eblid) ba3u bei, Dffi3iere unb Wann-

fd)aften fd)neU ben oeränberten 23erl)ältniffen bes Krieges an3upaffen. Die

ßänge biefer SSorftöfee, fomol)l seitlid) als räumlid), brachte für alle 3&e-

teiligten erl)eblid)e ©trapasen burd) bie fd)arfen Äriegsmac^en mit fid).

2(ber biefe 2tnftrengungen mirften, felbft menn bas 2ßetter fc^led)t mar,

moralifc^ erfrifd)enber als bas l)offnungslofe Sparten auf ben geinb in

ben i^^lufemünbungen, mie bies in ber D^lorbfee ber O^all mar. 3m übrigen

mar bie Unternel)mung bes ©^efs ber Mftenfd)u^biDifion eine SSeftätigung

für bie 9'lid)tigfeit ber bisl)erigen 2lnnal)me gemorben, ^a^ bie ruffifd)e
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Oftfßcflotte fid) auf it)re Stellungen im ginni|d)en SOZeerbujen jurüd*

gesogen l)abe unb anfd)einenb aud) bis auf weiteres bort paffiD Der=

t)arren moUc.

9'lad)bem ©rofeabmiral ^rins 5)einnct) oon ^reufeen bie 93lelbung bes

(Ef)ef5 ber Mftenfd)ut3bir)i[ion über bie 9'lücffel)r bes SSerbanbes nad)

Sanaig unb bie 2)urd)fül)rung feiner erften Unternehmung in ber öftlic^en

Oftfee erljalten I)atte, entfd)IoB fid) ber Oberbefet)Isl)ober — mie er in

feinem ^riegstagebud) am 15. Huguft 1914 ausfül)rt — „eine o f f e n f i d e

ajlinenuntcrnetimung gegen ben t5innifd)en SlJleerbufen anaufe^en,

um bie Sfluffen aud) meitert)in bort feftautiatten, il)nen 23ertufte beisubringen

unb einer etwa geplanten Offenfioe il)rerfeit5 3UDor3ufommen". Da gleid)=

Seitig bie 9^ad)rid)t uom 2Ibmiralftab ber SOlarine eintraf, ba^ bie Dluffen

bei ber 3nfel S^argön eine ^inenfperre über ben 3=innifd)en SD^eerbufen

gelegt ptten, beren 2)urd)fat)rt5lüde fid) füblid) oon Sf^argön befänbe, foUte

bie beabfid)tigte ©perre biefe ßüde nad) 9[RögIid)teit üerfd)Iie^en. ©s mürbe

bal)er am 15. 2tuguft für eine neue Unternet)mung folgenber ^efe^l an

^ontreabmiral 3[Rifd)Ee unb an ben Eommanbanten bes nod) in ^iel

üegenben S)iif6ftreumincnbampfers „!Deutfd)lanb", ^apitönleutnant %xan^

(Elaaffen, erteilt:

»1. 5Zad)rid)ten nom i^einb: (Sine ruffifc^e SSJlinenfperre

liegt in ber 5)öl)e oon 9Zargön über ben 0^innifd)en DJleerbufen.

©perrtüde für gro^e 6d)iffe fübtic^ oon D^argön. Wit ruffifd)er

lorpebobootslinie am Eingang 5um i5innifd)en 5[Reerbufen mufe

gered)net merben.

2. 6 p e r r b e
f
e l) t : (Es ift mit 200 SOlinen bei 100 m SJiinenabftanb

eine Sperre gu legen auf bem ^urfe NNO mifemeifenb Sübenbc

ber Sperre nad) eigenem (Ermeffen auf einen ^unft 3tt)ifd)en

59°29'5lorb, 24° Oft unb 59°29'5^orb unb 24° 9' Oft. Xiefen=

ftellung ber Winm 3 m. Sie Sperre ift bei 5R a d) t u n b e o b =

a d) t e t 3U merfen.

3. 3ur ©rtebigung ber 2lufgabe ftel)t ber 5)ilfsftreumincnbampfer

„!Deutfd)lanb" mit 200 SDZinen jur SSerfügung.

4. ^aä) bem Sßerfen ber Wmm ift ber ^ilfsftreuminenbampfer

„2)eutfd)lanb" 3U entlaffen. (Er begibt fid) nad) Sanaig, nimmt bort

200 aJlinen oon ^ult „^rinaefe 9Bill)elm" unb märtet meitere ?8e=

fel)le ab.«

2ri6 Erläuterung biefes 93efel)ls mirb im Kriegstagebuch bes Ober-

befet)l6l)abers ausgefüt)rt, ,M^ ber für bas 9Jlinenlegen gemäl)tte Streifen

nid)t näl)er an 5^argön l)erangelegt roorben fei, um bas Unbemerftbleiben

ber Unternel)mung in 2tnbetrad)t ber um biefe Sal)re63eit nod) fel)r turjen
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Wää)te 3U erleidjtern. 2tnbcrfeitö [ollte ober aud) bie Sperre megen berXiefen=

Derl)ältniffe bes bortigenSeegebiets nid)t meiter als befoI)(en oonD^argön ab=

bleiben". 3n biefem Dperationsbefe^l bes £)berbefe^l5l)aber5 mar bem G;i)ef

ber M[ten[d)U^bioifion feine greil)eit me^r in ber 2lu5fül)rung ber

Unternehmung gelaffen, bie bem grontbefe^lsljaber eine 2lbn)ei(f)ung oon

bem Sefe^I ermöglid)t I)ätte. ^ontreabmiral 3Dhfd)fe märe nad) bem 5Bort=

laut biefes 23efef)l6 eigentlid) 3U mörtüd)er 2tu5fül)rung o^ne (Ein|d)räntung

gearoungen gemefen. 2)er 5BefeI)l bes ^ringen [e^te eine ruffi|d)e Jorpebo^

bootslinie 5)angö—Obens^olm Doraus. Surd) bieje SSorpoj'tenftellung, bie

nad) Sage ber !Dinge als [tart angenommen roerben mufete, foUten bie

[d)U)ad)en beutfd)en 6treitfräfte ein langfames, \e\)v auffallenb au5jel}enbee

3Rinen[d)iff') burd)bringen unb bann nod) 30 Seemeilen meit in ben

t^innifd)en 3[Jteerbufen l)ineingeteiten. (Bleid)3eitig [oUte aber iias SOilinen^

legen unbeobad)tet üom t^einbe gefd)e^en. Gs lag bemnad) in ber

2Iufgabe ein (Begenfa^, ber bei ber I)urd)fül)rung in bie erfd)einung

treten mufete. 2tuf einen Unterfd)ieb in ber Äriegfüljrung ber Dftfee unb

9Jorb[ee in ber 2luffaffung ber beiben 6eebefel)l5l)aber fei t)ier l)inge=

lüiefen. 3n ber Slorbfee mürben alle 5IRinenunternel)mungen auf bem

(Bebanfen ber Überrafd)ung aufgebaut unb ol)ne jebe 93orfül)lung mit

gana auf fid) angemiefenen fleinen 5öerbänben fc^neller Sd)tffe burd)gefül)rt.

3n ber Oftfee maren bie Ißerbänbe ju biefen 5ßorftöfeen etma gleid) ftarf

mie in ber 9lorbfee, ftellten aber trofebem meift bie Summe aller oer-

menbbaren Streitfräfte bar. Wan fetjte in ber Oftfee immer alles auf

eine ^arte. 93or ber a)Zinenunternel)mung bes Äontreabmirals ÜJlifd)fe

mar in ber 9läl)e ber Stelle, wo bie Sperre liegen foUte, oorgefü^lt morben.

©ine (Begenmirfung mar ba^er beim smeiten 5ßorge^en nid)t ausgefd)loffen.

Äontreabmirat aJlifd>fe, ber feine Ö^lagge auf „2tugsburg" gefegt

l)atte, lief am 15. STuguft 7 Ul)r mm. mit „5magbeburg" unb „V 186"

aus 9ieufat)rmaffer aus, fteuerte mäl)renb ber mad)t 3ur 33eobad)tung unb

3um ^üftenfd)u^ bis auf bie 5)öl)e oon 5ßrüfterort unb anferte am
16. Sluguft 4 Ul)r 23m. auf ber JReebe oon ^illau. SOlittags lief er

mit bem 93erbanb nad) 3Jlemel unb ging üon bort um 7.30 UI)r 5Jim. in

See. 2Im 17. 21uguft 4 Ul)r 93m. ftiefeen auf bem oom Sefel)lsl)aber be=

foI)lenen Sammelplafe, etma 30 Seemeilen norböftlid) ber Sübfpitje ®oU
lanbs, Don ^iel ^ilfsftreuminenbampfer „Deutfd)lanb" unb oon 2)an3ig

„V 25" unb „V 26" 3u bem 93erbanbe. Äcntreabmiral 9[Rifd)fe gab barauf

in einer Sifeung auf „Stugsburg" ben 5lommanbanten ben Operations^

befebl bes Oberbefehlshabers ber Oftfeeftreitfräfte über bie 9[Rinenunter=

') „Dcuffd)lanb" mar ber frül)ere ^äi)rtiamp\er <Ba^n\^—Xr'äüeborQ.
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net)mung gegen ^Reoal befannt unb erläuterte ba^u [einen eigenen 2tu5=

fül)rung5befel)l. ©r beabfid)tigte, ben SD^arjd) nad) bem ginnifc^en 5D^eer=

bujen mit 16 6eemeilen C^aljrt anautretcn, bie beiben ^reuser foUten 3u

beiben 6eiten als 6id)ening 20 hm oor „Deutfd)lanb" ftel)en, bei jebem

6d)iff ein Xorpeboboot. Der ^inmarfd) unb bie (Sinfteuerung in ben

5innifd)en a^eerbufen mar aus 6id)t oon fianb geplant. Das eintreffen

an bem ^unft ber befol)lenen Sperre mar für ben 17. 2luguft 7 Ul)r '^m.

feftgefe^t. dm fpäteres (Eintreffen etma um 9)^itternac^t l)ätte Dielleicl)t

größere 2tu5fi(f)t auf ©rfolg gehabt, 5umal ha^ 9)?inenlegen nad) aJlöglid)teit

unbemerft oom geinbe burd)gefül)rt merben follte. 2)ie treuser unb Xor=

peboboote erl)ielten baljer 5ßefel)l, fd)on tura oor ^Beginn bes gjlinenmerfens

feinblid)e ©treitfräfte mit aüen 9Jlitteln abaubrängen. 2Il5 ©ammelplat;

tüurbe für ben 18. 2tuguft 3 Ul)r 5ßm. 2llmagrunbet geuerfd)iff aufeerl)alb

ber [d)roebifcl)en 5)ol)eit5gren3e beftimmt. tontreabmiral 9!)Zifd)fe red)nete

|d)on bei SIntritt ber Unternel)mung mit ber 2Bal)rfd)einlirf)teit, ta^ ba5

ajiinenlegen burd) feinblid)e ©treitfräfte geftört ober ganj Derl)inbert merben

mürbe, ©r gab biefer 2tuffaffung aud) in einem Sonberbefe^l für ^apitän=

leutnant dlaaffen, ben ^ommanbanten ber „2)eutfd)lanb", 2Iu6brucf. gür

ben t^all, ta^ bas Segen ber 6perre ol)ne Störung möglich mar, mollte er

mit ben beiben treusern ben 5!J^inenbampfcr an ben Stnfangspunft ber

befol)IeneTi ©perre l)eranfül)ren. 2Burbe ber 93ormarfd) ber treuser burd)

ftörfere feinblid)e (Begenmirfung 5um 6tel)en gebrad)t unb ba^er ein

2öerfen ber Sperre Dor Srreid)ung bes beabfid)tigten unb befol)lenen

fünftes nötig, follte „Seutfd)lanb" auf ein ^unfenfignal fi(^ nid)t nad)

ben Ereugern rid)ten, fonbern oerfud)en, nad) eigenem ©rmeffen möglid)ft

oon einem ju befel)lenben SInfangspunft bie 5Jlinen auf einen fignali=

fierten ^urs felbftönbig 3U merfen. ©riffen ftart überlegene ruffifc^e

Streitfräfte fo frül)5eitig ein, ta^ ein 3u'^üdget)en bes Söerbanbes nötig

mürbe, follte bie Sperr'e auf bem Sflücfmege aus bem i^innifd)en 5)leer=

bufen gemorfen roerben. QSefonberen 2Bert befal)l ber 2tbmiral in jebem

gatle auf eine genaue nar)igatorifd)e Seftimmung ber enbpunfte ber

©perre gu legen. 2lu5 biefen (Ermögungen gel)t un3meifell)aft l)eroor,

lia^ ber i^ül)rer ber Unternel)mung fd)on am SKorgen, beoor er an ben

geinb fam, an bas (Beiingen feiner 2lufgabe nur glaubte, menn ber S^i^ö

gegen jebe ^riegsfunft feine eigenen (Bemöffer oöUig unbemad)t liefe ober

menn unfic^tiges 2ßetter bie Unternel)mung begünftigte.

^ad) biefer ©ifeung mürbe am 17. 2luguft 5 Ul)r 93m. bei flarem, fel)r

fid)tigem 5öetter unb rul)iger ©ee, bie für ben mit 200 3[Rinen fd)mer be=

labenen unb bat)er toppslaftigen ^äl)rbampfer fel)r günftig mar, mit

16 ©eemeilen 3^al)rt ber aJiarfd) nac^ 9lorben in ber Dorl)er befohlenen
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Orbnung angetreten. Um 7 \Xf)x 93m. tamen stoei Dampfer auf ©egenfurs

in Dlorbmeft in 6id)t. 3ii"öd)ft mürbe Don „2Iug5burg" bcr bänifd)e

Dampfer „5lorbftern" o^ne Sabung auf bem 9Bege Don Petersburg über

dieval nad) £openi)agen angetialten. Der Dampferfapitän teilte folgenbe

n)id)tige 3)?elbungen über bie Sage beim t^einbe unb im i^innifd)en 9Jleer=

bufen mit: „2(uf ber 3'al)rt Don Äronftabt bis 3um treuer oon 2ßulf am
Eingang jur O^eoaler 3Sud)t nid)t6 ^Befonberes. Dort mufe geantert merben,

bann mit ßotfeni)iIfe meitergefal)ren, bie 3nfel 51argön füblid) paffiert.

Sn ^Reoal !eine ^riegsfd)iffe gefel)en, bagegen in 5)öl)e ber Snfel D b e n s =

I)otm Dier ruffifd)e ^reuser in i^al)rt/' ©ine ^eftätigung

biefer 9^acf)rid)ten erl)ielt 2tbmiral 9Jiifc^fe burd) einen smeiten Dampfer

„9lobenes" Don JReoal, ebenfaEs Dl)ne ßabung nad) Äriftiania untermegs.

Gs mar ein befonbers glüdlid)er ^ufall, ta^ ber f^ül)rer burd) biefe fid)eren

9^ad)rid)ten bereits auf bem 2tnmarfd) red)t5eitig barüber unterrid^tet mar,

mas er am ©ingang bes f^innifd)en 9}ieerbufens an ruffift^en 9Semad)ungs=

ftreitfräften oorfinben mürbe, ^ad) biefen OJiitteilungen tonnte er bal)er

fd)on 12 Stunben cor ber oon i{)m gemäl)lten SIntunftsseit am (Eingange

3um i^innifd)en 5[Reerbufen bie Öage bereits fo meit überfe^en, ta^ er

3mifd)en Obenstiolm unb 9largön mit einer ruffifd)en SSorpoftenlinie

überlegener Streittröfte fid)er red)nen muffe. Das ^riegstagebud)

bes 21bmirals entl)ält an biefer ©teile aber nid)ts, mas auf eine Öinberung

feiner STbfic^ten auf ®runb biefer neuen ©ad)(age beim g^einbe fd)liefeen

lie^e.

.2tm 17. 2ruguft um 11 Ubr 23m., als fid) ber 23erbanb in ber ^öl)e

ber 5lorbtüfte (Botlanbs befanb unb mit NzO=Äurs ben f^innifd)en

SlJleerbufen anfteuerte, mürbe I)eftiger, anfd)einenb üon brei Stationen ^er=

rül)renber ruffifd)er O^unfenoerte^r gel)ört. Um 2.05 UI)r $Jlm. tamen

3mei ftarfe 9*laud)moIfen querab an ©teuerborb jn 6id)t. :Svoe[ 6d)iffe

mürben beutlid) ausgemacht, oon benen bas eine oier 6d)ornfteine ^atte.

Da bie 5Raud)moIfen beftimmt üon ruffifd)en ^riegsfd)iffen ^errül)rten, gab

ber 2IbmiraI 2.10 UI)r 9^m. ben Sefebl: „tiar 6d)iff 3um ®efed)t", menbete

gleid)3eitig 3mei 6trid) nad) SSocfborb, um biefe g^ül)lungst)alter ab3u=

fd)ütteln. ©ein SSerbanb lief um biefe 3ßit nur 12 ©eemeiten, ha „Deutfd)=

lanb" %mex reinigen mufete unb besl)alb 16 ©eemeilen nid)t burd)l)alten

tonnte. Um 3 UI)r 9lm. mürbe auf ben alten turs 3urüdgebrel)t, \ia bie

feinblid)en 6d)iffe mit ^o^er g^al)rt aEmät)Iid) in !Hid)tung auf ben ginni=

[d)en 9!}leerbufen r)erfd)manben. Gin tieftig einfefeenber gunteuDertebr bes

geinbes liefe barauf fd)liefeen, t)a^ bie ruffifd)en Sd)iffe ben 2tnmarfd) bes

beutfd)en SSerbanbes beobad)tet unb gemelbet I)atten. ^ontreabmiral

W\\d)U red)nete nad) biefem frül)3eitigen 6id)ten bes i^einbes fd)on jefet
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be[timmt nid)t meljr bamit, ben SSefel)! bes £)berbefel)lsl)abers auöfüt)ren gu

fönnen, ha er bem Äommanbonten oon „2)eut|d)lanb" burd) lorpeboboot

um 2.30 U^r ^Im. einen 6onberbefel)I überbringen lie^. 9^ad) biejem 58efel)l

mar beab[id)tigt, falls es nidjt möglid) fein follte, bie ©perre üor ^leüal 3U

legen, bie aJlinen in ber 23erbinbung5linie 3U3ifd)en 9'luffarö=2eud)tturm

in NzOi/40 13 Seemeilen ab unb Dben5^oIm=i^euerturm in SzW
7,5 Seemeilen ab 3U merfen. Um 4 Uljr 9^m. famen am öftüd)en

i)ori3ont mieberI)olt oereinaelte 9flaud)moIfen in 6id)t, Don ©djiffen

ober ga^r^eugen mar aber nid^ts aussumadjen. Äontreabmiral a)lifd)fe

fefete, oI)ne fid) in feinen 2tbfid;ten burd) biefe ^eobad)tungen ftören 3U

laffen, feinen SSormarfd) jum i^innifd)en ^^eerbufen fort. 2Il5 ber 23erbanb

um 5.36 U^r 9^m. auf Äurs 0%S ging, mürben mieber ftarte 9'laud)=

molfen red)t ooraus gemelbet. Um 6,50 Ul)r 9^m. ftanb Äontreabmiral

SDlifdjte 15 Seemeilen fübUd) oon 23engffär oor bem O^innifd^en 93^eer=

bufen. 2tl6 bie SInnäijerung an bie feinblidjen Streitfröfte größer mürbe,

befai)l ber gül)rer 7.10 \Xi)Y 5Rm. erneut „tiar 6d)iff jum Oefec^t". ©s

maren um biefe ^^it 3ajei grofee feinblid^e ^rieg6fd)iffe mit je oier S(^orn=

fteinen, anfc^einenb Äreujer, beutüd) au53umad)en unb etma fünf bis fed)6

Heinere i^a^r3euge. 3n Dlorboft unb Süboft maren oon met)reren anberen

Äriegsfd)iffen ftarte 5Kaud)molfen fid)tbar, im übrigen aber oom Ärä^enneft

nur bie ajiaften ber ©d)iffe genau 3U ertennen. Die Entfernung oom i^einbe

betrug 185 hm. 7.30 Ul)r 9^m. gab ber 2tbmiral bas 6ignal: „lorpebo^

boote fammeln." „2Iug5burg" oerlangfamte t)ier3U bie iJatjrt, „ajlagbe^

bürg" unb „Deutfc^Ianb", le^tere etvoa 60 hm 3urücf, folgten in Äiel=

linie. Die lorpeboboote fammelten an 5ßadborb oon „2Iugsburg" in @e=

fed)tsftaffet.

Äontreabmiral ÜJlifc^te, ber bei ber ©törte ber feinblid)en 33orpoften^

linie ein Jßorbringen in ben ginnifc^en SOieerbufen nad) Often nid>t me^r

für möglid) I)ielt, gab um 7.33 Ul)r 91m. funfentelegrapl)ifd)en ^efel)l an

„Deutfd)lanb": „^Jlinenmerfen SzWi/oW." „Deutfd)lanb" mieberl)olte bies

Signal 3ur 23eftätigung mit bem 6d)einmerfer unb breljte bann nac^

6teuerborb auf ben befol)lenen Äurs. Der 93erbanb ftanb um biefe !^e'it

ungefäljr auf ber SSJiitte ber 93erbinbung5linie 5)angö

—

^ap Iad)tona.

5)icrauf fliegen „Stugsburg" unb „SJiagbeburg" mit ben Xorpebobooten

Öftlid) oon „Deutfd)lanb" oor, um bie 58emegungen bes 5DZinenbampfers 3U

oerbecfen unb feinblid)e Eingriffe ab3ulenten. Die Entfernung oom
g^einbe betrug um biefe !^e'\t nur nod) 160 hm, bie oom ajlinen»

bampfer 60 hm. Die ruffifd)en 6d)iffe tamcn fd)nell nö^er, fd)menften auf

nörblid)en Äurs unb menbeten bann nad) Süben. Diefer 93emegung

folgten „2(ugsburg" unb „^Jiagbeburg" burc^ Sd)menfen um ad)t 6trid)

Der Rrleg in ber Oft(ee. I. 5
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naä) ©teuerborb, fo bafe beibe ßinien mit fübltdjem ^rs nebeneinanber

I)erltefen. Um 7.43 Uljr 9^m. begann „2)eut[d)lanb" mit aJlinenlegen, 2lb'

ftanb bes !Damp\evs> 3U biejer 3^it ^on „Stugsburg" 50 hm. Qtntfernung

Dom Ö'einbe 150 hm. Die Dämmerung naijm fd;neU ju. 7.47 U^r 9^m.

tüenbetc bie feinblidje 6pifee auf „2tugsburg" 5U. Ss entftanb [tarte 2ln»

näljerung. 23om geinbe iDaren üU53umad)en jiDei ^anserfreuaer mit je

Dier ©c^ornfteinen, oermutlid) „9\o[[iia" unb ein Slreujer ber „^Bajan"--

^laffe, ferner ein {^a^rjeug mh oier ©djornfteinen, anfd;einenb „Vlowit"

.

5ßom aJlars fonnte nod; ein lüeiteres i^aljraeug unter bem i)ori3ont aus=>

gemad)t lüerben, bas oon Often Ijeranfam. „Slugsburg" unb „2Jlagbeburg"

fd)U)enften barauf um ^wei <Btvid) nad) ©teuerborb com geinbe meg, ^^atjrt

18 Seemeilen, um nic^t ju meit oom aJlinenbampfer abjutommen. Um
7.55 UI)r 9Zm. mürbe beobadjtet, ba^ bie ruffifdjen 6d)iffe nad) ©üben
3urücfbrel)ten unb bann Äurs auf 3\ivai nal)men. Sßiele SRaud^molten

maren am öftlic^ien 5)ori3ont beutUd) au53umad)en. ^ad) !ur3er :^ni famen

bie feinbUdjen 6d)iffe aus 6id;t. Der Stbmiral gab ein folgen unb

i^ül;lungl)altung auf, um „Deutfd)Ianb" nic^t aus bem 2luge 3u oerlieren,

unb fdjlo^ mit ben Äreusern unb Jorpebobooten mit 20 ©eemeilen 5at)rt

an „Deutfd)Ianb" I)eran. Um 8.11 Uljr 5Jlm. tjatte ber Dampfer bas 3Jlinen*

legen beenbet unb breite auf äßeftfurs. Die Äreuser unb Xorpeboboote

t)atten unterbeffen bei „Deutfd)Ianb" um 8.35 Ut)r ^m. gefammelt, aud)

bie 3laud)moIfen ber feinbUd)en ©d)iffe famen jefet aus Sidjt. Der Sßerbanb

fteuerte in Kiellinie, bie brei lorpeboboote am 6d)lu^ ber ßinie t)inter

bem ai^inenbampfer als ©idjerung gegen einen ettoa nad)bringenben g^einb

mit 16 ©eemeilen 0^al)rt mit Sßeftfurs aus bem {^innifdjen 3}leerbufen

mieber Ijeraus. Der 5)ori3ont mar um biefe ^eit nac^ SBeften fel)r tlar unb

fid)tig, nadj Often etmas oerbunteU, aber flar, nur ber 5)intmel leid)t

bebedt. Die ßage ber ©perre i[t aus ber Äarte 5 erfid)tlic^. Ss töaren

|ämtlid)e 200 3)Zinen in einem 2Ibftanb Don 80 m mit Xiefeneinftellung

Don 3 m geiDorfen morben. Die ©perre lag nad) ber ©perrmelbung bes

^ommanbanten ber „Deutfd)Ianb" genau, mit ber (Einf(^ränfung, ha^ um
fie Ijerum ein Oebiet oon je 2 ©eemeilen nad) allen 5Rid)tungen ^in als un»

fidjer angenommen merben mufete. 3n feinem Äriegstagebud) com

17. Siuguft legt Stbmiral 9}lifd)te feine ©rünbe für bie abmeidjenbe 2tus»

fül)rung bes it)m Dom ©rofeabmiral ?13rin3 i^einric^ gegebenen 18efel)ls mie

folgt nieber: „Der 58efel)l bes Oberbefeljlsljabers ber Dftfeeftreitfröfte, bie

SiJiinenfperre in ber 5)^äl)e 9^eoals 3U legen, tonnte nid)t ausgefüt)rt merben,

ta füblid) 5)angö bis nad) Dbensl)olm ettDo oier bis fed)s feinblid)e Äreuser

ober 2inienfd)iffe unb eine 2In3al)l feinblid)er Xorpeboboote ftanben.

9'iad)bem ber Sßerbanb fo meit in ben f^innifd)en SJ^eerbufen oorgebrungcn
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war, follte bcr 9Jlinenbampfer nict)t unDerrid)teter <Bad)e surücf»

fel)ren. Der augenblitfnd)e ©tanbort bes 2)ampferö joiDie bie Sßaffer«

tiefen äum ßegen einer ©perre loaren nid)t ungünftig. Gs mürbe bat)er ber

SSefe^I gegeben, eine 3Jiinen[perre oon ber ©tellung bes Dampfers aus in

IRidjtung SzWi/oW 5U legen." — Gine furse aJielbung über bie

©reigniffe bes Xages erftattete ber G^ef ber ^üftenfdjufebiDifion an ben

Oberbefeljisljaber burd) folgenbes gunfentelegramm: „2Iuf bem SSormarfd;

nac^ Often l)abe f5^einb aufgefunben, Quabrat 112 6 3ufafe3a^i 6^)/ oier

©d)iffe unb Jorpeboboote, Entfernung 150 hm. Dat)er I)abe 3Jünen gelegt

Quabrate 94, 95, 96 ö 3ufaö3al)l 6*), Sperre nidjt länger als 9 Seemeilen,

Dom iJeinbe unbemerft, 2Rinenbampfer surütffe^rt Dansig."

2tm 2tbenb bes 17. 2(ugu[t unb in ber 9^ad)t oom 17. 3um 18. 2Iuguft

[teuerte 2(bmiral 9)^ifd)fe mit bem 93erbanb oom ginnifd)en Söleerbufen

nad) ©otsfa 6anbö, betadjierte bort am 18. Sluguft 4.30 Ut)r 23m. füböft=

lid) ber 3nfel ben aJlinenbampfer „Deutfd)lanb" nad) Dan^ig unb befprad)

an Sorb bes ^laggfc^iffes mit ben ^ommanbanten bie Sage unb bie beab'

[id)tigten meiteren Unterneljmungen. Der 2lbmiral befdjlofe, nod) einmal

in ben ©ingang bes ginnifd^en 3)leerbufens ooräufto^en, mit ben feinb»

fielen Streitfräften oon neuem gü^lung 3U gewinnen unb fie möglid)ft auf

bie gemorfene OJiinenfperre 3U sieben. Der 23erbanb fteuerte bal)er mit

NOzO^Kurs unb 15 Seemeilen %a\)xt 3unäd)ft ben ßeudjtturm üon

SSengftär an. Um 10.08 \X\)x 93m. tourbe ein nora)egifd}er Dampfer auf

bem 2ßege Don ^Petersburg nad) ^riftiania anget)alten, ber beridjtete, ta^

er in ber oergangenen ^aä)i 11 Ul)r ^m. 3röifd)en Obensl)olm unb ^leoal

3tt)ei ruffifd;e Äreuser unb Xorpeboboote gefid)tet l)abe. Gs mar bies eine

löeftötigung ber 2tnnat)me, ba^ ber 2Serbanb, aud) menn er in ber oer-

gangenen 9^ad)t bas SJlinenlegen bei ^Reoal Derfud)t l)ätte, mit 6id)erl)eit

auf überlegene ruffifc^e Streitträfte geftofeen märe. 2tm 18. 2luguft

12.15 \X\)x 5Jlm. mürben bie brei Xorpeboboote 3ur 58efd)ie^ung oon treuer»

türm unb Signalftelle auf ^ap JRiftna bei Dagerort auf Dago betadjiert

unb fammelten 4 Ul)r !Jlm. nad) Grlebigung biefer 2lufgabe mieber beim

glaggfd)iff. Um 6 Ul)r 91m. ftönb ber 93erbanb 6 Seemeilen füblid) oon

^engffär=2eud)tturm. Ss mar fel)r fid)tig, ber meftlid)e i)ori3ont tlar, nur

nad) Often ber 5)immel leid)t bemöltt. Der 2lbmiral gab bem älteften ^om=

manbanten ber Xorpeboboote, Äoroettentapitän 5ßieting auf „V 25",

folgenben 93efel)l:

') Quabrat in bcr ÜKittc bes eingangs jum glnnifc^en 2Recrbu(en ^toi\d)m

i)Qngö unb Obensljolm.

*) 6ie^e Karte 5, Soge ber „2)eutfc^lanb''»8pcrre.

5»
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„3n ber D^otte ge[cf)lo||en mit Ijoljer i5Qt)rt nad) Often oor"

ftofeen. Äurs nörblid) ber 6pcrre mäl)len unb möglid)ft femblid)e

6d)iffe feftftellen. 9^id;t befc^iefeen lafjen. Den gleid)en ^urs 3U»

rücfbampfen. !RücffeI)r fpäteftens 8 X\\)x obenbs/'

Sie 5Boote fliegen barauf mit 23 ©eemeilen in bie ^^innifdjen (Semäffer

Dor. Die beiben Äreu3er Ijielten fid) bis 3ur diüdhl)v ber 5ßoote mit Iang=

famer x^al)xt füblid) oon SSengftör auf. „SOZagbeburg", bie am D^ac^mittage

einen normegifdjen unb einen fd)U)ebifd>en Dampfer angel^alten unb befragt

l)atte, melbete, ta^ in fiappmif, einem i)afen 10 Seemeilen öftlid) i^angö,

15 bis 20 ruffifd)e ^^rftörer lägen unb fid) bort eine ^otilenftation befänbc.

11 Uljr 23m. Ijabe ber Dampfer auf ber f)öl)e oon fiappmif—Sfleoal brei

?Pan3erfreu3er gefid)tet, eine SOtlinenfperre liege anfdjeinenb üon JHuffarö»

ßeud)tturm in füblic^er 0^ic^tung aus. 2tuf biefe 5IReIbung I)in rief Äontre=

abmiral a)Zifd)fe um 6.50 Ut)r 9^m. bie Xorpeboboote fofort 3urüd unb

lief felbft mit ben ^reu3ern 3ur Stufnafjme ber 58oote mit 24 Seemeilen

entgegen, ^oroettenfapitän 2öieting melbete über ben ©rfolg feines gut

burd)gefül)rten SSorfto^es, ber bis 23° 15' Oft, etma in ber 23erbinbung5=

linie oon ßappmi!—Dben5l)olm gefül)rt i)attQ, folgenbes: „Zn OzS 3iDei

93erbönbe 3U je brei 6d)iffen in 3U)eireil)iger 3}^arfd)formation erfannt.

6d)iffe bes nörbüd)en SSerbanbes je oier 6d)ornfteine, JRoffija^Jtip mit 33e=

ftimmtljeit erfannt. Der füblid)e SBerbanb, bas erfte 6d)iff üier Sd)orn=

[teine, bie beiben anberen srnei ober brei 6d}ornfteine, nid)t mit 6id)erl)eit

erfannt. 3n ?Rid)tung fiappmif 3mei getrennte 5Raud)moIfen. ^J^if^^"

^aderort unb Obenst)olm fünf bis fec^s 5Raud)U)oIfen, anfd)einenb Xorpebo-

boote. 9lörblid)e5 (Befd)ü)aber ging 6.55 U^r 91m. auf etwa DIorbmeftfurs.

58oote gingen auf ©egenfurs. 6üblid)es (Befd)maber fteuerte etma SZBeftfurs

toeiter. Um ©djiffe bes füblid)en (Befd)U)abers aus3umad)en, nod)maIs auf

NNO gegangen. !)'lörblid)e5 (Befc^maber eröffnete 7.3 ]Xl)v 9lm. bas

treuer auf etwa 100 hm^. — Die erften 6d)üffe rufjifd)er ^rieg5fd)iffe auf

beutfd)e ©eeftreitfräfte. — (Befdjoffe fd)Iugen etvoa 400 bis 800 m Ijinter

bcm 23oot ein. 3Jlit öufeerfter ^raft nad) 5Beften gebampft. Durd) möglid)[t

grofee JRaud^entmidlung :^kl oerbedt." — Die Soote mürben, ba if)re

^of)Ien unb ajiaterialoorräte 3U ©nbe gingen, nad) Dan3ig entlaffen unb

erl)ielten 23efel)I, auf bem S^lüdmeg ben ßeud)tturm oon 5Badofen, füblid)

SBinbau, 3u bejc^iefeen.

„2tugsburg" unb „OJlagbeburg" [teuerten um 9 Uf)r 9?m. nad) ber

fd)U)ebifd)en Mfte in 5)öt)e con ©todI)oIm, gingen w'dl)xmb ber ^ad)t oom
18. 3um 19. 2(uguft oon bort mit füblid)em Äurs bis 3ur ÜZorbfpifee oon

(Botsfa 6anbö unb I)ielten am 93ormittag bes 19. 2tugu[t mieber auf ben

für bie Sf^aüigation oor bem 3^innifd)en 5IReerbufen als beften 2tnfteue=>
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rungspunft bienenöen ßeuc^tturm oon 5Bcng[fär 5U. 3m ßaufc b^5 Vor-

mittag mürben nod) 5mei [cf)rocbi[cf)e !Dampfer, bic oon D^coal unb Meters«

bürg famen, angeljalten. 6ie beftätigtcn bic ^a(i)vi(i)ten oon ber 2KinGn=-

[perrc bei ^^argon unb bem 21ufentf)alt ruffifcf)er ^riegsfc^iffe 3mi[d)en

lDben5F)oIm unb ^angö. Um 5 UI)r ^m. bcfnnbcn firf) bie beutfd)en ^reujer

roieber am Singang jum 0^innifcf)en OJieerbufen bei ber am 17. 2Iuguft

gcmorfenen OJlinenfperre unb loteten oon bort in ?Rid)tung auf ^ap Xad)'

fona an ber 9^orb[pifee Dagös eine ßinie aus, bie für eine etwa fpäter

beabfi(f)tigte a)?inen[perre in {^rage fommen fonnte. 93om ^^einbe mürbe

an biefem läge nid)t5 gefeljen. 9^ur über ^angö ftanb eine leichte 9laud)»

molfe, unb ftarfer ru[fifd)er t^untenoerfef)r liefe erfennen, tia^ bie 2In»

mefenl)eit ber beut[d)en ^reuser, oermutlit^ mof)I oon 5ßengftär, gemelbet

mar. 7 Ul^r 91m. trat tontreabmirat 5rRifd)fe ben ?Kücfmarfrf) öftlid) ®oU
lanb nac^ 2)an5ig an, ba ber Äo^Ienoorrat ber beiben ^reuser ein längeres

3n=6ee=5ßreiben nid)t mef)r geftattete. 2tm 20. 2Iuguft 7 UI)r 9lm. trafen

„2lug5burg" unb „9}?agbeburg" jur ÄoI)Ien= unb aJlateriatergönaung in

ber 2Berft in Danjig ein. IDie lorpeboboote maren nad) 3ßrftörung bes

2eud)tturms oon Vactofen bereits am 19. 2Iuguft abenbs in Sansig ein»

gelaufen.

Wit ber Sage ber burrf) ben (X^ef ber Mftenfc^upioiflon am
17. 2Iuguft abenbs geroorfenen SDlinenfperre mar ber DberbefeI)IsI)aber

unb fein Stab5d)ef nicf)t einoerftanben. Sie erflärten beibe ben (Ent=

fd)Iufe Äontreabmirals a)^ifd}te, bie Sperre oor ben f^innifc^en SD^eerbufen

3U legen, als unrid)tig unb erfannten bie (Brünbe bafür nid)t an. „Die

STufgabe ift nicf)t im Sinne ber oom OberbefeI)lsI)aber gegebenen 2tnmei«

fungen ausgefüijrt. Die beutfc^e Sperre foUte ben SußanQ 3" öer Durd)»

faf)rt füblid) 9^argön abfc^Iiefeen unb ben t^innifd)en !IReerbufen für unfere

Streitfräfte möglic^ft meit, b. t). bis bid)t an bie ruffifdje Sperre freit)atten",

lautete bas Urteil im Äriegstagebud) bes Oberbefei)IsI)aber6. ^ontre«

abmiral SOZifd)fe fül)rte bagegen in feinem Operation5berid)t aus: „Die am

17. STuguft bereits oom SOi^ittag an bis 5ur DunfeII)eit on meinem 93erbanb

?fü{)rung I)altenben feinbüd)en Streitfräfte 7.30 U{)r 91m. machten ein

meiteres ißorbringen nad) Often unmöglid). (Es t)anbelte fid) bai)er nur

barum, entmeber bas 5IRinenIegen überl)aupt aufsugeben ober bie Sperre

an einem anbcren geeigneteren Ort 3U roerfen. 3d) l)ahe mid) für lefeteres

entfc^ieben, benn fo, mie bie 23erl)ä(tniffe lagen, erfd)ien es mir oöllig aus^

gefd)Ioffen, an einem ber folgenben läge ober bei fpäteren Unternet)»

mungen mit bem aj^inenbampfer unbemerft nad) Dften meiter oorju»

bringen. Die burc^ ben Sperrbefel)t befo{)Iene *)3ofition märe günftigften»

falls bei ber erften Unternehmung gegen ben ^innifc^en OJleerbufen er»
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ret(f)t iDorben." — Gr erflärt bann ferner, marum ber oom 2Rinenbampfer

7.30 UI)r 9^m. erret(f)te ^unft als 2tn[ang ber SOfimenfperre naoigatorifd)

genau beftimmbar unb baljer geeignet mar, unb be3cid)net bie ßage ber

©perre als befonbers günftig, ttietl fie, roie er be[timmt annal)m, u n b e

»

m e r f t Dom ^^^einbe gelegt trorben fei. (Er xoav ferner ber 2Inficf)t, ta^

fpätere DffenfiDunternef)mungen unferer ^reuser in ben i^innifd)en 3Jleer'

bufen burd) bie 3Jlinen in feiner 2öeife geftört mären, ba fotool)l nörblicf)

als aud) füblid) ber 6perre genügenb 9laum 3ur (Entnjidlung ber Streit»

fröfte bliebe. Sas 5Berl)alten bes ^Jeinbes bei (Einbrud) ber Dämmerung
am 17. Huguft l)at einen Eingriff ber brei lorpeboboote nad) 2tnfii^t bes

^ontreabmirals 5)lifd)fe uöUig ausfic^tslos erfdjeinen laffen. Die lorpebo«

boote mären an bie mit ^urs auf Sfleoal fal)renben ruffifd)en 6d)iffe über=

I^aupt nid)t l)erangefommen. Die S[Jlöglid)tcit eines unbemerften unb über=

rafdjenben 2ruftreten3 ^ätte gefel)lt, aufeerbem märe ein 2Iu6l)olen jum

Singriff oon oom megen ber ©nge bes Seegebietes ausgefd)loffen gemefen.

Die ^^orpeboboote mären bei einem Eingriff nur 3med'(os geopfert morben.

2lm 2lbenb bes 18. 2Iuguft Ratten bie gleid)en ungünftigen SSer^ältniffe für

einen D^ac^tangriff oorgelegen. Die SSoote ptten aud) bei bem an biefem

2tbenb unternommenen smeiftünbigen 93orftofe in ben ^^innifdien SUleer^

bufen 3ur 2Iufflärung über ben ^^einb nidjt bie geringften 2lusfid)ten für

einen erfolgreid)en Eingriff gel)abt.

Der frül)er im Operationsbefel)l biefer Unternel)mung ermäl)nte 3oJie=

fpalt mar bemnad) tatfäd^lid) eingetreten. Der ?8efe^lsl)aber an ber thront,

Äontreabmiral 3}?ifd)te, l)atte, trofebem er roeit überlegenen Gräften gegen»

überjtanb, bie SD'linen fo gelegt, mie er es oon feinem Stanbpunfte am i^einbe

für rid)tig gel)alten t)atte. ®leid)3eitig l)atte er burd) smei meitere 93orftö^e

bis an ben überlegenen t^^einb l)eran bieSIufgabe fo meit erfüllt, mie fie unter

ben obmaltenben Umftänben erfüllbar mar. ©s mufe bem 33efe^lsl)aber an

Ort unb Stelle ftets überlaffen bleiben, felbftänbig 3U l)anbeln. ©ine anberc

S^rage ift, ob ber (Entfd)lufe bes 21bmirals, unter biefen Umftänben bie Sperre

überl)aupt 3U roerfen, gered)tfertigt erfd)eint. ©s fällt auf, ba^ ber d^ef ber

£üftenfd)u^biDifion, ber fdjon am SDflorgen bes 2Inmarfd)tages, 12 Stunben

beoor er am (Eingang 3um 3^innifd)en QKeerbufen flehen mollte, burd) bie

erl)altenen 9iad)rid)ten über bie Starte ber ruffifd)en 95emad)ungslinie bei

Obensl)olm genau unterrid)tet mar, nid)t um biefe 3^^^ fd)on feinen ?pian

geänbert l)at. (Er l)ätte oor allem, als er bann üon 2 U^r 91m. ab mit bem

t^einbe f^ülilung l)atte unb mufete, ha% fein 2Inmarfd) jefet ben 5Ruffen be»

fannt mar, entmeber bie ganse Unternel)mung als ausftd)tslos aufgeben

ober einen anberen 3^itpunft für feine 2Infunft im (Eingang bes f^^nni»

fd)en Sdieerbufens mäblen fönnen. Um 7 Ul)r 9lm. mar es um biefe ^a^res«
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3cit bort oben noc^ t<igf)ell, tüäl)rcnb einige 6tunben fpäter bei eintretenber

Dämmerung bem SSerbonb DieIIeid)t bod) nod) ein etmas weiteres i)inein-

bringen in ben t5inni[d)en 95leerbufen möglief) gemorben märe. Das
93erI)Qlten ber !Ruffen fpäter läfet annehmen, bofe mit ^Beginn ber

Dämmerung bic großen 6d)iffe aus f^urd)t oor lorpebobootsangriffen

bie 93orpoftenlinie 5)angö—Oben5l)olm oerlaffen unb roeiter in ben

f^innifc^en OJleerbufen jurücfgegangen mären. ^Tus bem 3ufapßfe^f

für „Deutf(i)rQnb" oom 17.2Iuguft 3 Ut)r 9lm. gebt aber f)eroor, ba%

bereits unmittelbar nad) bem erftmoligen 6irf)ten bes f^^einbes ber 2IbmiraI

ben (Bebanfen ermogen I)at, bie 9}?inen am ©ingang jum ^^innifd)en

3[Reerbufen 3U roerfen. Ss ift aber oerftänblirf), ta^ ber nac^ 2age ber

93erbältniffe ricf)tigfte Sntfcf)Iufe, bie ganse Unternei)mung aufgugeben unb

ben 9Jiinenbampfer f(f)on am D^ac^mittage 3urücf5ufd)icfen, für ben 2rb=

mtraf fo gut mie unmöglid) mar. 9Bie bie ©ntmicflung fpäter gejeigt F)at,

mürbe i{)m fogar fcf)on bas frül)3eitige Gegen ber 6perre fel)r oerbad)t, um
fo met)r mären ibm Ißormürfe bei Dölliger 2Iufgabe ber Unterncl)mung

gemacf)t morben. (£5 ift befonbers bei erften Unternebmungen für einen

5rontbefe!)IsI)aber nid)t Ieirf)t, flaren 58efef)Ien gegenüber afs (Brunb ber

!Jiic^terfüUung i!)re praftifc^e Unburd)füf)rbarfeit an Ort unb 6teIIe an=

3ufüf)ren. Der SSefebl, ber, mie früt)er ermät)nt, mit ber 2rbfirf)t, ba^ es

ein 3urücf nid)t gäbe, febr eng gefaxt mar, geigt, ba^ bei ^riegsbeginn

an ber 33efeI)IsfteIIe' bie erforberIid)en ^enntniffe ber 93er^ältniffe am
O^einbe unb auf bem ^riegefd)aupla^ fe[)Iten. Diefe mußten erft er=

morben merben. ©rft nacf)bem ber (n)ef bes Stabes unb bie 2(bmiralftabs=

offigiere burd) Jeilnaf)me an Unternel)mungen oor bem ^einbe bie

„S^riftion im 5triege" felbft empfunben bitten, mürben biefe 6rf)mierig=

feiten ricf)tig eingefd)ät3t unb in ben 58efeblen berücffic^tigt.

Die 2rusfid)tsIofigfeit oon J^orpebobootsangriffen in ben beiben

9'?äcf)ten bes 17. unb 18. 2ruguft lenfte bie ©ebanfen auf bie 58ermenbung

Don Unterfeebooten. Das ©eegebiet oor unb im t^innifd)en nJieerbufen ift

ein ausge3eid)netes Operationsfelb, unb bie 3al)rreid)en ruffifcf)en 6cf)iffe

bätten ben ?8ooten gute Grfotgsausfic^ten geboten, ^v bie 58eobad)tung

unb 2Ibfperrung bes i^innifcf)en unb !Rigafcf)en ÜJleerbufens unb bas

Operieren in biefen (Bemäffern mar bas Unterfeeboot bas geeignetfte ^ai)x-

3eug. Seine SBaffen mußten bie D^^uffen erfoIgreid)er f(f)äbigen, als es

unfere nacf) ßage ber 5öerbä(tniffe unterlegenen Dftfeeftreitfräfte Dermod)ten.

2ruc^ unter 33erücffid)tigung bes meiten Seemeges oon ben beutf(f)en Stüt^=

punften bis 3um O^innifc^en 9[)?eerbufen mar bie SSermenbungsbauer

unferer brau(f)baren Unterfeeboote bereits bei ^riegsbcginn größer als

bie ber in ber Oftfee oorbanbencn Stleinen Slreu^^er unb Xorpeboboote, bie
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fc^on narf) 5ßeenbigung bes 2Inmar|d)e5 3um ^^Inntfc^en ajlecrbufen einen

großen leil i^res 23rennftoffDorrQtes oerfaraudjt Ijotten.

!Diefe jtoeite Unternel)mung bes Gljefs ber Slüftenfdjufebioifton I)atte

3um erftenmal ju einem 3ufani"iß"treffen mit ben feinbii(f)en 6treit=

fräften gefüf)rt unb bie (SemiBijeit gefd)nffen, ta^ bic ruf[if(f)e Dftfeeflotte

fic^ im i^inni[d)en ajleerbufen auffjalte. f^erner mar bie 9lad)rid)t über

bie aWinenfperre smifdjen 5)Zargön unb 5)elfingfors burc^ oer[d)iebene

DnmpfernQrf)ricf)ten einmanbfrei beftätigt unb tas STusliegen einer a3or=

poftenlinie am ©ingange jum 0^inni|d)en 2J^eerbu[en, bas ooraus^

3u[el)enbe 93orI)anbenfein einer SSJ^inenfperre füblid) 5)angö, an Ort

unb ©teile [eftgeftellt morben. 25a5 a3ert)alten ber ruffifdjen

Streitfräfte am 17. unb 18. 2tuguft mar nur burd) auffallenben

nJiangel an Offenfiogeift ii)rer güljrung ju erflören. Sonft blieb

es unoerftänblicf), ha^ bie [el)r Diel ftärferen ru[[i[d)en 6d)ifte nirf)te gegen

ben fd)mad)en 5ßerbanb bes ^ontreabmirals a)?ifd)fe unternommen I)atten.

^ad) ber amtlidjen SDlelbung ber ^Petersburger lelegrapfjenagentur t)atten

bie bluffen unfere 6rf)iffe 3roar für bie ^ansertreuser „JHoon" unb „^rinj

f)einrid)" unb oier kleine Äreu^er gei)alten. 2)od) aud) biefen mären fie

beträd)tlid) überlegen gemefen. 93ieüeid)t i)aben fie aber bod) bie 93ermen=

bung oon Timm ober bie 2Inmefeni)eit oon Unterfeebooten angenommen
ober 3um minbeften gefürd)tet. 2tuf jeben f^all mar aus iljrem a3erl)alten

3U entnel)men, ta^ fie anfdjeinenb nacf) ftrengem ^efel)l fid) ausfd)IieBüdj

auf bie 93erteibigung f)inter iijren 6perren befd)ränfen foUten. !Die ©e=

megungen unferer Streitfräfte an ben lüften ber ruffifd)en unfein unb oor

bem 0^innifd)en 9[Reerbufen bei biefer unb ber DorI)erget)enben Unternel)mung

I)ätten ben IRuffen im übrigen bei 5ßermenbung oon Wmm ober SInfefeen

oon Unterfeebooten Ieid)t ©rfolge bringen fönnen. 58ei beiben Unternel)=

mungen maren oon ben beutfd)en ^reu3ern bie gleichen fünfte mie ^engffär,

Sagerort Derfd)iebentlid) angefteuert morben. ^ebes Seobad)tetmerben oon

ben ©ignalftellen biefer *piä^e unb jebe 58efd)iefeung mad)te natürlich unfere

2tnmefenl)eit in biefem 6eegebiet fofort befannt unb mufete bie JRuffen im

?^innifd)en SOleerbufen 3U gans befonberer 2tufmerffamfeit unb 58emad)ung

oeranlaffen. ©rft nad) 9Bod)en ift bei einer Unternetimung oor bem ^^in»

nift^en SUieerbufen bas auf 33ogffär befinblid)e ruffifd)e ©ignalperfonal

Don uns aufgeI)oben unb bie Einlagen ber bort befinblic^en g^untenftation,

bie mit ^elfingfors in unmittelbarer 93erbinbung ftanb, 3erftört morben.

21uslegen oon Unterfeebooten auf 2ßartefteIIungen unb 2öerfen oon aJiinen--

fperren an biefen befannten SOlarfpunften, I)ätten einem untcrnel)mung6=

luftigen g^einbe un3meifelt)aft Erfolge gebrad)t. 3m löerlauf bes Krieges

mürben bie feinblidje Äüfte unb neutrale ^(ä^e als f)ilfspunfte für bie
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^laüigierung im fetnblicf^en ®ebiet ganj oennlßbeit; man fd)affte fid) in

6ee feine eigenen 9!Jlarfpunfte nad) ^eborf burd) 2tu5legen Don Xorpebo=

booten. 2Iud) oon ben i^Ianfenftellungen bes lRigQfcf)en SD^cerbufens unb

Don ßibou F)Qben bie Dtuffen roö^renb bes breitägigen 2rufentF)aItss unferer

^reuaer oor bem ^innifdjen D}^eerbu[en unb in ber nörblid)en Oftfee feinen

©ebraud) gemacht, obrool)! ein 2rbfd)neiben unb Slbfangen unferer 3uriicf=

fel)renben 6treitträfte für fie Ieid)t möglid) geroefen märe, cor allem, mo
bie beutfd)en ©treitfräfte einjeln unb oI)ne 6id)erung unb faft immer am
Cnbe ii)rer 58rennftoffoorräte ben JRücfmeg antraten.

2)iefe Überlegungen seigen, meldje DerantmDrtIid)en ©ntfd)Iüffe ber

beutfd)e j^ül)xev bei allen Unternef)mungen faffen unb meldte SD^ögIid)feiten

er bauernb bebenfen mu^te. G5 mar bie 2(bfid)t bes OberbefeI)Isi)aber5, bie

öftlid)e Dftfee ftets unter Seobad)tung ju I)alten, um oor allem über

jebe Semegung ruffifc^er 6treitfräfte red)t3eitig unterrichtet ju fein. Der

kleine Ereuger „Slmajone" I)atte baljer am 21. 5Iuguft 7.45 U^r 9im. ?,u--

fammen mit bem lorpeboboot „T 94", 5^ommanbant Slapitönleutnant

©aupe, Äiel oerlaffen mit bem 58efeI)I, am 23. 5tuguft bei Tagesanbruch bie

Mftenfunfftation ßibau ju serftören unb anfdjlie^enb eine 58eobad)tung5=

ftellung 5mifd)en ©otlanb unb ber ruffifd)en ^üfte unb 3mifd)en 57° unb

58° 9lorbbreitc ein3unel)men. Die 3^rftörung ber O^unfenftation ßibau

foUtc nur burc^gefüt)rt merben, roenn fie oI)ne Ginfafe oon „2Ima3one" unb

„T 94" burd)fül)rbar mar. 25er 2rnmarfd) bis ßibau oerlief planmäßig,

^oroettenfapitön f)orn lief mit 6. 5IR. 6. „2Ima3one" unb „T 94" oon ?Ber=

naten=5Kiff=Jonne ab in etma % Seemeilen 2Ibftanb an ber Mfte entlang bis

50 hm füblicf) oon ßibau. (Es mürbe babei feftgeftellt, ba^ bie gefudjte

Orunfenftation am 5ReinemäIbd)en bei ^erful^nen nid)t me^r oorljanben mar.

Irot^bem fid) bie |fat)r3euge li/o 6tunben in bem Oebiet aufl)ielten unb in

mirtfamer ©emet)rfd)ufemeite oon ßanb maren, fanb nid)t bie geringfte

feinblid)e (Begenmirfung \iatt, fo ba^ ein neuer ?8emeis für bie 2rufgabe

ßibaus als militärifd)er 6tüi3punft erbradjt mar. 58om 23. 2Iuguft mittags

ab ftanben bann „2rma3one" unb bas lorpeboboot in bem befo{)Ienen

Übermad)ungsgebiet, beffen gro^e 2(usbel)nung eine roirffame Seobadjtung

burd) nur 3mei ffa{)r3euge 3metfel{)aft mad)te. ^ci einem Grfdjeinen

ruffifd}er ©treitfräfte I)ätten 3ubem ber langfame 5TIeine Slreuser unb bas

oeraltete lorpeboboot in il)rer meit oorgefc^obenen Stellung of)ne jeben

5^ücf{)alt nur Derfud)en tonnen, ben Sd)uij ber fd)roebifd)en i)ol)eitsgemäffer

unter (Botlanb 3U crreid)en, ber fid) bei bem fpäter 3U fd)ilbernben O^all bes

beutf(f)en SRinenfd^iffes „2Ilbatros" als unmirffam ermies.

Der 93erla\if ber Unternel)mung oor bem i'finnifd)en 50leerbufen vev-

anlafete ben Dberbefeblsbaber ber Oftfeeftreitfräfte, eine Organifations=
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änberung [einer ©treitfräfte bo^in DDr5uneF)men, bofe er fie entfpredjenb

i^rer 5)auptDertDenbung in ©treltfräfte für bie DffenftDuntemei)mungen

In ber öftn(f)en Oftfee unb in foIc!)e für ben Serradjungsbienft in ber mttt=

leren unb n)eftn(f)en Oftfee einteilte unb für jebe (Sruppe einen i^Iagg^

offijier beantragte, ba eine gleichzeitige SSerroenbung für beibe 3ö)ecfe

roegen ber Ungeeignetbeit einzelner Sdjiffe n\d)t mögtid) mar. Die ^rieg»

füfjrung in ber öftlidjen Oftfee, für bie nur geringfügige Streittröfte jur

93erfügung ftanben unb bie fid) baljer aud) nur auf Unternel)mungen ein=

jelner Kreuzer mit wenigen Xorpebobooten erftrecfte, t)ätte roo^I auc^

felbftänbig Don ^reuzerfommanbanten geleiftet roerben fönnen. Dafür

famen aber bann nur fDl(f)e mit {^IottenerfaI)rung in 5ßetrad)t, bie in ber

5^orbfee unentbel)rlid) fd)ienen. (Bs mar aber eine ^olge ber 6ci)affung ber

felbftänbigen ^ommanboftelle für bie Oftfeefriegfüt)rung, ba^ fie oon fid)

aus ein erflörlic^es ^lusbe^nungsbebürfnis l)atte. Die Sid)erung ber mitt-^

leren unb meftlid)en Oftfee bis 3um 15° Oft-ßönge bel)ielt tontreabmiral

3Kifd)fe als urfprünglid)er (Tljef ber ^üftenfd)ufebiDifion ber Oftfee. St)m

lag roie bisl)er bie Sicherung ber ?BeIte, bes ©unbes unb bie 93emad)ung

ber ausgelegten, foroie bie 5ßorbereitungen für bas Sluslegen meiterer 93er-

teibigungsfperren ob. 5)auptftü^punft für bie ^üftenfd)ut^bioifion blieb

^iel, baneben famen für ll)re ©treitfräfte 5Barnemünbe unb 2tpenrabe

in 58etrad)t. Die ßeitung ber 6onberunterne^mungen in ber öftlidjen

Oftfee mürbe am 21. 2[uguft 1914 bem ^ontreabmlral 93el)ring übertragen.

3l)m foUten nad) 58ebarf leile ber bem (ri)ef ber ^üftenfdjufebmlflon unter-

ftel)enben Streltfräfte Dorübergebenb sugemiefen merben. 3unäd)ft mürben

„STugsburg", „OJ^agbeburg" unb bie brei Xorpeboboote „V 25", „V26",

„V 186" bem neufommanblerten 2IbmiraI militärifd) unterftellt. 5Il3 Stül5=

punfte follten biefe Streltfräfte ^iUau, Dan3ig=9leufal)rmaffer unb 6mine=

münbe benutzen, ^ontreabmiral 95el)ring erl)lelt bie 53e3eld)nung „D e =

tad)lerter Slbmiral" unb mar bem Oberbefe^r5l)aber ber Oftfee=

ftreitfräfte unmittelbar unterftellt. 5115 2tbmlralftab5offl3ler rourbe ber

blsl)erige 2rbmiralftab5offl3ler Im 6tabe bes Oberbefel)l5l)abcr5, ^apltän=

leutnant f)ermann ©erde, fommanblert, beffen 9lad)folger Im Stabe bes

grinsen fpäter im De3ember ^oroettenfapltän 55et3 mürbe. Die bem

betad)lerten 5(bmlral 3ugetellten Streltfräfte blieben lljm nur für bie dx-

leblgung mllltärlfc^er 2tufgaben unterftellt. In alten übrigen 2tngclegen=

l)elten mürben fie In ll)rem früheren Unterftenungst)erl)ältnl5 belaffen. Der

5)auptgrunb blefer Organifation unb OJia^nal)men mar ber 5Bunfd), In ber

öftildjen Oftfee einen ?^ül)rer 3U l)aben, ber, frei oon aUen bürofratlfd)en

5)emmungen unb Sorgen für 33ermaltung unb 9^ad)fd)ub, fid) au5[d)llefellc^

feiner mllltärlfdien lättgfeltar.t^elnbe mibmen fonnte. .^ontre»
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abmlral 23et)ring mar ein 9Jlann oon I)ol)em ÜBagemut unb großer [ee=

männi[cf^militöri[(f)er erfal)rung, ble er in [einen früfjeren Äommanbos

als Xorpebobootsfommanbant, f)aIbfIottiIIen-- unb fjlottillent^ef bauemb

beroiefen I)atte. ©r (annte niemals 33ebenfen unb ^ielt \\(i) frei oon au oiel

t{)eoretifd)en Überlegungen, ein t5ü!)rer, ber bas befonbere SSertrauen bcs

Offigierforps unb ber 23e[afeungen befaß. Sagu fanb er feine glü(fnd)c

©rgänjung in bem für il)n auegefud)ten 2tbmiralftabsoffi3ier, ber bei oor»

3üglid)en fotbatifdjen Sigenfd)aften ein umfaffenbes tI)eoretifcf)e5 2öiffen

über bie ruffifd)e 9)larine unb bie für bie ^riegfüi)rung in ber Dftfee maß»

gebenben 23erl)äüniffe befaß, ©in 3"farnmenarbeiten biefcr beiben ^er=

fönlidjfeiten mußte aus ber friegfüijrung in ber Oftfee bas 5)öd)fte i)erauS'

Ijolen, mos überi)aupt 3U erreid)en mar^).

25ei ben 6treitträften bes lDberbefet)l5t)aber5 toaren ebenfalls in ber

jmeiten 2ruguftl)älfte noc^ Derfd)iebene 33eränberungen eingetreten. 2Im

14. 2Iuguft fonnte als oierter SiJiinenftreubampfer ber Kämpfer „^ISrina

©igismunb" in Sienft geftellt werben. „Dcutfdjtanb" mürbe am 24. 2tuguft

Dom 21bmiralftab ben ^od)feeftreitfräften augeteilt unb bafür !Dampfer

„!Rügen" als i^itfsftreuminenbampfer übermiefen. ©as S(i)ulfd)iff „x^rer)a"

mar feit bem 11. 2Iuguft infolge einer ^aoarie mät)renb bes ©efed)t5bienfteß

ni(f)t mebr friegsbereit unb mürbe ba^er am 26. Huguft auf Eintrag bcs

Oberbefeb(5l)aber5 burd) ben ?]3an3erfreuaer „t^riebrid^CTarr erfefet, fo baß

ber (Broßabmiral oon ha ab menigftens über e i n fampfträftiges, menn aurf)

oeraltetes 6rf)iff oerfügtc. „O^rerja" blieb als i^laggfd)iff bes ©l)efs ber Äüften»

fc^u^ioifion möljrenb ber Sauer ber 2ßerftreparatur nod) aur Verfügung

bes Oberbefel)lsl)abers. 6.9J1.6. „2Iugsburg" fe^te am 23. 2Iuguft bie S^lagge

bes betac^ierten2lbmirals. 2)ie kleinen ^reuaer ber^üftenfdjufebioifionroaren

feit bem 24. STuguft alte mit il)ren ^Reparaturen unb Übungen fertig unb

taten abmedjfelnb IDienft bei ber ?ßcma(^ung ber roeftllcf)en unb mittleren

Oftfee. „IDamit ber ©eift ber IBefat^ungen ni(f)t in ber rein befenfioen

lätigfeit im 5ßen3a(f)ungs= unb Sid)erungsbienft ber meftlicf)en unb mitt=

leren Oftfee auf bie Sauer erlal)me", befal)l ber Oberbefehlshaber, in 3uf"nft

biefe ^reuaer ber die\l)e nad) für furae Unternel)mungen gegen ben S^einb

in ber .öftli(f)en Oftfee bem betacl)ierten SIbmiral au unterftellen. STuf biefe

5öeife rourbe man aud) bem brennenben 9Bunfc^e ber iBefatjungen, ©e«

legenl)eit au l)aben, an ben ^^einb au fommen, gererf)t. Der täl)menbe Ginfluß

bes ßiegens im 5)afen unb bcs tatenlofen 2Bartens mar l)ier alfo frül)^

acitlg erfannt. Die 3^ifd)bampfer aur ?8croa(f)ung ber OKinenfperren maren

') .^ontreabmtrol Behring fft fpätcr fn glanbern töbllcf) oerungUidt, Stapltätr

Icutnant i^ermann ©crcfe l[t oIs Äommonbnnt bes Untcrfecbootfreujcrs „U 154" im

Htlantift^cn Ojcan geblieben,
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unterbeffen bis aufamölf oerme^rt morben. 2Ils erftes fiuft|d)tff für bie DftJGe

mar bem ©rofeabmiral bas ^J^arfGDaltuttfdiiff „PL 6" untcrftellt roorben.

!Dqs giugroefen in ber Oftjee mar im ßaufe bes 2Iuguft burd) 21nlagc bes

neuen giugaeugftüfepunttes töslin mit ©inrid^tungen 5ur 2(ufnal)me oon

jiDei fjlugaeugen oergröfeert morben, tarn aber im gangen für eine guöerläf'

fige militärifdje 5ßertDenbung nod) n i d) t in grage. 2tm 19. Sluguft mar

auf ber glugftation 5)oItenau unb 5Barnemünbe fein glugjeug doU brau(^=

bar, in ^ufeig ein eingiges r)orI)anben, in ber gangen Oftfee 20 f^luggeuge.

^ür bie Xorpeboboote unb t5al)r3euge ber ?8en)ad)ung5linie im f5el)marm

58elt unb im ©übausgang bes ©unbes mar als SSorratsbampfer ber Dampfer

„ajtannljeim" ausgerüftet unb nad) 5ßarnemünbe gelegt morben. Die in ber

triegsglieberung DorgefeI)enen oier SIocffd)iffe lagen feit OJlitte 2Iuguft Der=

menbungsbereit in ©minemünbe. Da bie ^Ruffen bie f)afeneinfal)rten t)on

Gibau felbft burd) 6d)iffe oerfperrt t)atten, mürben bie urfprünglid) für

biefcn ^med Don uns oorgefeljenen 6d)iffe für eine anbere 93ermenbung

frei. 6ie foüten 3unäd)ft als 6perrbred)er bienen unb ert)ielten Sin=

rid)tungen gum 90^inenfud)bienft. Die gu ben S)od)feeftreitträften gel)örenben

5lüftenpan3erfd)iffe bes VI. (Befd)mabers maren am 22. 2(uguft für Übungen

nad) Äiel eingelaufen. Der OberbefeF)(6l)aber ber Oftfeeftreittröfte ^atte

bal)er erft oon ©nbe 2Iuguft ab alle 6treitfräfte nermenbungsbereit gur

93Grfügung, bie il)m nad) ber ^riegsglieberung bes ^bmiralftabes für bie

OftfcefriegfüI)rung gugeteilt morben maren.

6. ©rfter 23orfto6 bes ^ontreobmirals 35e^ring in ben

ginmfd)en meevbn\en üom 23. bis 28. 2Iuguft 1914.

^ontreabmiral 58ef)ring fefete am 23. Sluguft feine f^Iagge als ,M'-

tad)ierter Stbmiral" auf „Slugsburg". ©rofeabmiral ^rinj 5)einrid)

l)atti it)m münblid) SInmeifungen für bie 5lriegfüf)rung in ber öftlid)en

Oftfee erteilt unb i^m auf ©runb ber Grfai)rungen ber oom St)ef ber

^üftenfc^upiDifion bereits in ber öftlid)en Oftfee burd)gefü^rten beiben

Unternel)mungen ein 5Bilb oon ber 2age beim (Begner gegeben, ©inen be>

fonberen fd)riftlid)en Operationsbefel)! erl)ielt ^ontreabmiral 93el)ring nid)t,

t)a il)m ber OberbcfeI)Is^aber mit 2tbfic^t oöllige f^reil^eit in ber Durd)»

fü^rung aller Operationen laffen moUte. Die allgemeinen 5Rid)tIinien

maren in einer Denffd)rift über „(Befid)t5punfte für bie Äriegfül)rung

in ber Oftfee" oom 19. 2luguft niebergelegt, beren 3nl)alt bas dx--

gebnis ber oergangenen Ärieg6mod)en barftellte. ©s maren barin in ber

^auptfad)e bie früF)er bem (II)ef ber Mftenfd)ufebir)ifion bei feinen Unter^

nebmungen erteilten 2Inmeifungen entl)alten unb als 3ßid)tigftG6 erneut
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betot)Ien, bafe ein (£in|aö ber treuaer gegen überlegene Schiffe Dorläufig

oermieben merben foUe, bis ber 2(u5bilbung53uftanb ber ^efafeungen auf

DoIIer 5)öl)e [tänbe. Dagegen [ollten alle feinblidjen Xorpeboboote unb

einaelne „^Zomifs"^) jomie bie feinblid)en SÖlinenleger oon unferen 6treit=

träften auf ta5 energifd)fte angegriffen werben. Unfere Äreuaer burften

bei il)ren Unternel)mungen in ber öftlid^en Oftfee allein unb oI)ne jeben

^ü dt) alt nur roenig an il)rer ^ampftraft unb ©efd^minbigteit oer*

lieren, ba jebes Ijaöarierte gatiraeug Ieid)t eine 58eute bes geinbes loerben

fonnte. 2lbniiral 58el)ring erf)ielt oorläufig aufeer ben bereits befannten

Streitfräften nocl) „2tma3one", „^antljer" unb „U 3" 3ugeteilt^ 2Im

24. 2luguft 6 Ut)r 5öm. ging „2tugsburg" mit bem betad)ierten 2Ibmiral oon

^iel aus in See. „2(ma3one" unb „T 94", bie fid) feit bem 23. 2tuguft in

einer 23orpoftenftelIung bei (Botlanb befanben, Ijatten Sefetil erl)alten, am
25. 2tuguft 7 UI)r 5ßm. auf einem 6ammelp(afe 5)oborg=geuerturm auf ber

©übfpifee (Botlanbs in 5)^orbmeft red)ttDeifenb, 15 Seemeilen ab ju ftel)en.

Den gleid)en 3Sefel)l I)atten „9Jlagbeburg", „V25", „V26" unb „V 186", bie

in Dansig lagen, befommen. „^antl)er" l)atte bereits am 23. 2Iuguft 8 Ul)r

9^m. mit „U 3" im Sd)lepp ^iel oerlaffen unb füllte auf bem Dorertoäl)nten

©ammelplafe am 25. 2luguft 12 Ul)r mittags ftel)en. (£s mar bas erftemal,

ha^ in ber Dftfee ein Unterfeeboot offenfio oerroanbt merben foüte, eine

t^olge ber Erfahrungen bei ben bisljerigen ^reuserunterne^mungen, rüel(f)e

bie ausfidjtsreidjen 3)^öglid)feiten für biefe 2ßaffe cor unb in bem See»

gebiet bes t^innif(f)en SJleerbufens beutlid) bemiefen l)atten. (Brofeabmiral

^Prinj 5)einrid) l)atte es fid), roie bei allen anberen 6d)iffen feines 5öer=

banbes, toeld)e 3um erftenmal gegen ben i^einb gefd)idt mürben, aud)

l)ier nid)t nel)men laffen, fid) oon bem tommanbanten unb ber SSefa^ung

oon „U 3" perfönlid) cor bem Sluslaufen 3U oerabfd)ieben. Selber gel)örte

bas ?8oot, bas ^apitönleutnant S[Raj 5ßalentiner befel)ligte, einem oeralteten

Zx)iß an unb mar nur aus biefem (Brunbe, ba es für bie 5Jiorbfeetricg=

fü^rung nid)t mel)r oermenbbar mar, ber Oftfee 3ugeteilt morben. Das

6d)leppen mar notmenbig, um ben 2]enüenbungsbereid) bes 58ootes am
geinbc ooU ausnüfeen 3u fönnen unb OJiaterial unb ^erfonal nid)t bereits

Dörfer auf bem 600 Seemeilen langen 2Inmarfd) oon Äiel bis 3um ©in=

gang bes i5innifd)en 2Jleerbufens 3u fel)r 3U beanfprud)en.

Der 5ßerbanb mar planmäßig am 25. 2tuguft 7.15 Ul)r 93m. auf bem

feftgefefeten Sammelplafe oereinigt. Sn einer Sifeung ber Äommanbanten

unterrid)tete ber 2(bmiral feine Unterfül)rer über feine 2tbfid)t, gemäfe bem

58efel)l bes Oberbefel)lsl)abers in ^Befolgung ber aud) ben Äommanbanten

') yiowlt ift ber ^Rame eines großen lorpebobootsacrftörers oon 1300 lonnen

SBafferoerbrängung, nact) beutfc^en ^Plänen auf ben ^uHIom-SBerten gebaut.



78 6. GErftcr 5Borfto6 bes Äontrcabmiralß Setirtng in ben gtnnifdjen SDleerbu|cn.

befanntcn „©efidjtspunfte für bie £rtegfül)rung in ber Dftfce" offenfto

Dorsuge^en, um 3U aeigen, ta^ bie beutjc^e glagge bie öftlid)e Dftjee tiielte.

Dies fönnc nur bei einem gemifjen (Einfafe gefd)el)en. „2Bürbe ber nidjt

geiragt, fo fei aud) ber ßrfolg auegefc^loffen", mit biefen 2Borten fafete

^ontreabmiral 18el)ring feine Überlegungen unb ^läne sufammen. „2tmQ^

3one" erf)ielt 5BefeI)I, nad) (Eintreffen Don „^anti)er" „U 3" in Schlepp 3U

nel)men unb es au^er 6i(i)t bes ^^einbes, neutraler Sd)iffe unb lüften naä)

einem ^unft Dogerort in OSOi^O re(f)tn)eifenb 40 ©eemeilen ju fd)leppen

unb biefen ^unft bis 3um 26. 2tuguft 8 U^r 93m. ju erreid)en. ^ad)

bem (Eintreffen Don „U 3" auf biefem Sammelpla^ beabfid)tigte ber

2IbmiraI, mit „2(ugsburg" bas 58oot 3um 2tngriff auf bie ruffifd)en

Sdjiffe t)eran3ufüt)ren. (Ein in ^illau tlarliegenber Äoijlenbampfer „Dber=

präfibent Delbrücf" mürbe funtentelegrapt)ifc^ ebenfalls nac^ bem Sammel=

plafe bei 5)oborg beftellt, um für ben 23erbanb eine ÄoI)Ienergän3ung in See

3U fid)ern unb bas seitraubenbe Sf^üctlaufen nad) Dansig 3u oermeiben.

„T 94" follte, ba es für Dffenfiounternet)mungen nid)t me^r geeignet

iDar, als F. T.=übermittler bei bem oljne ^^^unffprudjeinric^tung au5=

gerüfteten Dampfer bleiben. „V25", bas nod) in Dan3ig auf ber 5ßerft

3urüdgel)alten mar, rourbe ebenfalls 3unäd)ft nad) 5)oborg befohlen. Um
8.30 n\)x 5ßm. trat ber SIbmiral mit „Slugsburg", „2Hagbeburg", „V 26"

unb „V 186" mit 20 Seemeilen gal)rt t)m 23ormarfd) nad) bem ginnifc^en

SO^eerbufen über SSogffär an. Die ^ol)e i^al)rt toar tro^ bes bamit oer»

bunbenen ^ol)lenr)erbrauc^s geroäl)lt, um bie Unternel)mung nod) in ber

yiad)t Dom 25. 3um 26. 2Iuguft ausfül)ren 3u fönnen, \)a eine 23erfd)iebung

bie 2Iusfid)t überrafc^enben 2luftretens im 3^innifd)en 5Dleerbufen bei bem

ausge3eid)neten Spionagebienft ber !Kuffen fel)r gering gemad)t l)ätte. Den

Umtoeg über 5Sogftär l)ielt ber SIbmiral für nötig, um einen naDigatorif(^

fid)eren Slbgangsort für ben Durd)brud) 3u I)aben. Dies mar jefet befonbers

megen ber ben (Eingang 3um ginnifdien 2Jleerbufen einfd)nürenben

„Deutfc^lanb"«Sperre notmenbig, bie fid; bereits bei biefen Unternel)mungen

als ftörenb ermies. Dagerort ober einen anberen ?Puntt ber rufjifd)€n

unfein als 2lbgangspuntt 3u mäl)len, erfd)ien bem i^ül)rer megen ber bort

Dorl)anbenen ruffifd)en ^Beobac^tungsftationen nid)t 3medmäBig. SSon

58ogftär nal)m ber 2lbmiral auf (Brunb erl)altener 9'iad)rid)ten an, ba^ es

Don ben JRuffen felbft serftört fei unb ba^er aud) bie bort oermutete Seob»

ac^tungsftation aufgegeben morben märe. Diefe 2(nnal)me traf nid)t 3U.

tJür bie Unternehmung gab Äontreabmiral 58el)ring folgenben 2tn»

griffsbefel)l aus:

„1. ^ad)vxd)im oom Q^einb i'orpebobootsoorpoftenlinie roal)rfc^einü(^

etma in ßinie Sengffär

—

Xad)tona. 2Infd)einenb bal)inter Unter«
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[tüfeungsgruppen aus Äreujern. Öeinbüd;e ßinienfd)iffe 3u Sinter

nadjtß Dor Soeaborg (i^elfingfors) ober meftüd) S^largön.

2. ^d) beabfidjtige, am 25. 2tugu[t im fiaufe bes 9'Zad)mittag möglicf)jt

aufeer Sic^t bes {^einbes ^Bogjfär anaufteuern unb Don t)ier aus In

ber ^a<i)t oom 25. 3um 26. 2luguft in ben 3^inni[d)en OJleerbufen Dor»

auftofeen.

3. beginn bes 93ormarfd)es 6 Vii)x ^m. %al)vt 15 6eemeilcn. 58on

9 Ut)r 9Zm. ab raud}los. 2)urd)brud;, menn möglich, ungefeljen burd)

^lorbflügel ber ruffifc^en 93orpoftenlinie unb nörblid) unferer 3)linen»

[perren.

4. Äreu3er unb lorpeboboote foüen gefid)tete feinblic^e 6d)iffe mit Xor»

pebos angreifen.

5. Äeljrtmac^en 26. 2lugu[t gegen 1.45 ]Xl)x 23m., JRüctmarfd) mit 18 6ee»

meilen. Sluflöfen 2.30 Uljr 23m. ober auf ©ignal. gür JRücfbrud):

„SRagbeburg" füblid), „Stugsburg" nörblid) unferer 9Jlinenfperre.

6. 2(uf bem IRüctmarfc^: ^n ber ajlorgenbämmerung unb naä)i)ex in

Sid)t tommenbe feinblidje Jorpeboboote jagen unb oernidjten. fjeinb»

lid)e 2;;orpeboboots=S3orpoftenlinie aufrollen.

7. Sammelplat3 am 26. 2luguft oormittags 2)agerort in OSOi/oO red)t»

meifenb 40 Seemeilen. „Stmagone" unb „Ü3" ftel)en Dorausfid)tIid)

üon 8 UI)r aSm. an auf bem Sammelplafe in einer 2lufnal)mefteIIung.

58ei fd)led)tem 2Better 23erfpätung U3al)rfd)einli(f).

8. 23ei Diebel Operationen fortfefeen ober F. T.=6onberbefet)l."

Die 2Ibfid)t; 3unäd;ft 58ogffär anaufteuern, gab ber SIbmiral am ^ad)'

mittage auf, als er burd) ein einmanbfreies aftronomifd)es ?8eftect, bas

mit bem gegißten') 3ufammenfiel, bie unbebingte 6id)erl)eit bes 2lbgang5=

punftes aud) oI)ne ßanbbeobad)tung für DorI)anben t)ielt. Iatfäd)Iid)

t)ai aud) bie fpätere Ü^aoigierung bes 23erbanbes burd) ben 23erbanb6»

naolgationsoffisier, Äoroettenfapitän Otto o. Äamefe, in gutem 3"'

fammenarbeiten mit bem 9'laöigationsoffi3ier bes 5laggfd)iffes, ^apitän=

leutnant 6d)meibler, vo'dl)xmb ber ganjen Untemel)mung Dor3ügIic^ ge=

arbeitet. Das 2öetter mar fd)on 4.30 Ut)r 9lm., als bie 6d)iffe 3mifd)en

©otsfa Sanbö unb 23ogffar ftanben, bei gans ruijiger 6ee leid)t biefig, fo

ba^ um biefe ^al)res3eit mit ©infeijen oon 9^ebel 3U red)nen mar. Um
9 U^r 9^m. bei 23eginn bes !Durd)brud)es in ben i^innifd)en SJleerbufen

mar bereits ftrid)meife Giebel'). Da ber 23erbanb nad) i^urs unb Ul)r3eit aus

Sid)t Don fianb fteuern mufete, mar aus naDigatorifd)en !Rüdfid)ten tein

(Brunb DorI)anben, bie Unterneljmung bes^alb auf3ugeben. 9m ©egenteil

') „©eglfetes" Seftecf Ift blc 6tanbort3bercci)nunö auf ©runb ber abgelaufenen Äurfc.

-) gür btcfe Unternehmung fic^e Karte 6.
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mar öer ftrid^iüeife Diebel für ein unbemerttes ^affieren bcr S3orpoften=

Unie unb röciteres Jöorbringen nad) Often nur günftig.

2tm 25. 2Iugu|t fürs nad) 9 ]Xi)x 91m. tarn „ajlogbeburg", trofebem biefe

il)ren 2(b[tanb com t^Iaggfd^iff cerringert t)atte, im Diebel aus 6id)t.

Slbmiral 23el)ring [teuerte mit „2(ugsburg" unb „V 186" mit !Rücffid)t auf

bie Slaoigation ben feftgefe^ten ^urs mit ber alten (Befd)minbigteit ru^ig

fort. 3m Diebel auf „DJIagbeburg" 5U märten, märe feemännifrf) nic^t

ridjtig gemefen, ba burd) 23eränberung ber %al)vt unb ber ^urfe ba^

23eftect fic^ nur üerfd)led)tert ptte unb bei geringer Slusfidit auf ein ginben

bie @efal)r eines ^ufamni^nfto^es ober eine SSermedjflung mit bem i^einbe

möglid) mar. 2tn „DJIagbeburg" mürbe jebe ^ursoeränberung unb oon^eit

3U 3^it oud) ber ©tanbort bes glaggfd)iffe5 burd) S'unffprud) mit=

geteilt. Um 11 VH)x Dlm., nad>bem bie „2)eutfd)lanb"=6perre nörblid)

paffiert mar, mürbe ber Diebel fo bicf, ba^, mie „DJIagbeburg" in il)rem

?Bericl)t fd)reibt, „oon ber ^ommanbobrüde aus ber nad) oorn auf ber 33acf

als 2lusguc! ftel)enbe Offisier felbft mit bem Doppelglas nid)t mel)r 3U fel)en

mar." 2tbmiral 5Bel)ring ging nad) ?Paffieren ber „2)eutfd)lanb"=6perre mit

füböftlid)em Äurs bis auf 5 6eemeilen an bie Onfel Dben5l)olm l}eran

unb änberte bann am 26. 2tuguft 12.16 Ul)r 93m. Äurs nad) Often, um
bort bie feinblictjen ^reuaer, bie fid) nad) ben t)ort)anbenen Dlad)rid)ten meift

3mifcl)en Obensljolm unb ?]3acferort aufl)alten follten, ju treffen. Sn bem

bicfen Diebel mar ein plöölid)e5 ßrfd)einen unb bamit befonbers günftige

2ru5ftcf)ten für einen überrafd)enben lorpeboangriff 3U erl)offen. Gs mar

eine fül)ne, ftarfe Dleroen bes f^ü^rers erforbernbe ga^rt inmitten feinb=

liefen. (Bebiets bei Dlad)t unb Diebel unb unter befonbers fcf)mierigen naoi^

gatorifd)en 23erl)ältniffen burd) DJIinen unb Untiefen. 1.3 Ul)r 93m. am
26. 2tuguft erl)ielt ber 2tbmiral ben gunffprud) oon „DJIagbeburg": „2luf

Untiefe aufgelaufen mit Äurs SOzO." 2Ius ben meiteren Signalen erfuhr

er, ba^ ber Äreu3er mit 15 ©eemeilen ga^rt im ©reiben bei ber Dlorbfpifee

oon Obenst)olm feftgefommen, ber Doppelboben led märe unb menig Stus»

fidjt fei, bas 6d)iff ol)ne frembe ^ilfe frei3ubetommen.

^ontreabmiral 93e^ring mar fic^ in biefer fd)mierigen ßage fofort über

feine meiteren 2tbfic^ten flar. ©in 2(bfd)leppen bei Dlad)t unb Diebel

bes mit 15 ©eemeilen aufgelaufenen, mit ber fiängsfeite feftfifeenben

Sd)iffes ^ielt er für menig ausfid)t3rcid), gans abgefel)en oon ber (Befal)r

für „Stugsburg", beim 5)erangel)en an bie ©tranbungsftelle unb bei ben

2tbfd)leppDerfud)en felbft feft3ufommen, ober babei com geinbe überrafd)t

3u merben. Da angenommen merben fonnte, ba^ „V 26" bei „DJlagbe»

bürg" mar, erfd)ien aud) eine etiüa notmenbig merbenbe 95ergung ber

93efafeung bes ^eu3ers gefid)ert. ^ontreabmiral 5ßel)ring fefete bal)er
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3unäd)[t in ber i^offnung, uielleidjt bod) nod; auf ben i^einb 3U ftofecn,

feinen Sßormarfd) nod) Often fort. ,3agbeburg" erl)ielt 3SefeI)I, bie

MftenfignalftQtion auf £)bensl)oIm, mcnn nötig, burd) 2lu5fd)iffung eines

ßanbungsforps ^u jerftören, um bas Grtennen ber ©tranbung burd;

bie IRuffen unb eine 93lelbung an bie ruffifdjen Stüfepuntte unb 6treit=

fräfte 3u oersögern. ^ei bem weiteren 58orftofe im biden ^ebü nad)

Often bis auf bie 5)öl)e oon 5BaItifd)=^ort mürbe fein ^^^inö gefid)tet.

„Stugsburg" unb „V 186" madjten bal)er planmäßig 1.45 ]X\)v 93m.

fet)rt unb liefen ben gleid)en Slurs ^urüd. Äur3 oor ^ellmerben

ftanben fie mieber auf ber ^ö^e oon Obens^olm unb I)ätten bei

einem 2lufftaren bes Giebels fdjnell bie ©tranbungsfteüe erreicht. Der

2lbmiral I)ielt es bei feinen meiteren Überlegungen nid)t für angebradjt,

an3unet)men, ba^ „2Kagbeburg" fic^ in i^rer S^aüigation oerred)net t)abe,

es fonnte auc^ in ber ^laoigierung auf bem i^Iaggfd)iff buxd) unbe=

tonnten ©trom ein i5et)Ier untergelaufen fein. Desl)alb l)atte er 58e=

beuten, „Slugsburg" ol)ne 5^ad)prüfung bes 6d)iff6ort5, nad)bem er faft

24 Stunben o^ne eine ßanbpeilung gefaljren mar, ber (Befal)r aus3ufefeen,

auf bie „2)eutfd)lanb"=6perre ober auf eine Untiefe 3U tommen. (Er blieb

bat)er megen ber 031öglid)teit bes 5öertreibens, als es bei 5)ellmerben nid)t

auftlarle, fonbern im (Begenteil ber Diebel nod> bider mürbe, nid)t in ber

^äl)e Don Obens^olm liegen. (Er befd)lofe oielme^r, 3unäd)ft bie Unter»

neljmung fort3ufe^en in ber 5)offnung, in ber oermuteten 5ßorpoftenlinie

JRuffarö—Xad)tona auf feinblid;e Xorpeboboote 3u ftofeen. Später mollte

er in fid)erer (Entfernung oon ber beutfd)en SOIinenfperre feinen Sd)iffsort

burd) 3UDerläffige ßanbpeilungen prüfen, barauf „SImasone" unb „U 3"

^eran3iet)en unb erft bann mit „2lugsburg" 3ur gemeinfd)aftlid)en Unter»

ftü^ung Don „5IRagbeburg" 3ur ©tranbungsfteUe gelten.

„ajiagbeburg" mar, gefolgt öon „V 26" am 2lbenb bes 25. 2luguft

im Äielmaffer ber „2tugsburg" gelaufen, 3uerft in einem Slbftanb oon etma

800 m, um, falls bas 5iaggfd)iff auf 9Jlinen tommen follte, felbft einer

3!}linenfperre nod) ausmeid)en 3U tonnen. 2Us bas Sßetter gegen SIbenb

mit 3unel)menber Duntell)eit immer biefiger rourbe, fd)lo^ fie auf etma

400 bis 500 m l)eran. 2Us tur3 nad) 8 Ul)r bider yiebei eintrat, tam

„Slugsburg" gegen 9 Ul)r Dlm. aufeer 6id)t. Der Äommanbant ber

„2Ragbeburg" lief, gemäfj Operationsbefe{)l bie Unternel)mung bei 9^ebel

fort3ufefeen, bie befohlene t^al)rt oon 15 Seemeilen meiter unb richtete fid)

im übrigen nad) ben funtentelegrapl)ifd)en S^ursfignalen bes ^J^tiggfc^iffes.

Um 11 Ut)r 9lm. brel)tc „2Iugsburg" nad; ^affieren ber „Deutfd)lanb"=

Sperre auf SSO^/^O unb gab entfpred)enbes F. T.^Signal, bas „ÜJlagbe»

bürg" um 11.7 Ul)r D^lm. abnal)m. ^oroettentapitän f)abenid)t breljte

Der Rrlte in ber Dftfee. 1. 6
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jofort auf ben gleid)en Eurs, Ijielt aber nocf) etwa 20 3D^inuten einen Strtd)

mel)r nad) ©teuerborb, um bie in ben 7 9Jiinuten ju tüeit nad) Often ge-

laufene 6trecte mieber au53ugleid)en unb baburd) auf ben Dermutlicf)en

Äurs bes iJIaggfc^iffes 3U tommen. 2)iefe Überlegungen waren, wie bie

Äarte aeigt, rid)tig. 2Iuf biefem ^urfe, ber unmittelbar auf bie Df^orb^

fpi^e ber 3nfel Dbenst)oIm füljrte, mürbe oon „SOZagbeburg" bauernb

gelotet. Der ^ommanbant moUte auf jeben galt 12.30 Ul)r 2Sm. felb=

ftänbig nad) Dften Äurs önbern, aud) menn fein ©ignal oon „Slugsburg"

fäme, um nid)t gu na^e an bie ^nfel Ijeranjufommen. Äurs üor 12.30 UI)r

93m. am 26. 2luguft mürbe 34 m gelotet, mä^renb bie beiben oorle^ten

ßotungcn 58 unb 43 m ergeben I)atten. Diefe ßotungen, oor allem bie

le^te, bie eine gefäl)rlid)e 2lnnäl)erung bes 6(f)iffes an bie S^^orbfpi^e

C)ben6l)olm tlar erfennen lie^, Ijätten ein fofortiges Hbbreljen nad) 23ad=

borb 3ur t^olge l)aben muffen. Um 12.30 ]Xl)x 33m. erhielt ber ^ommanbant

bie 5IRelbung aus bem ^^unfenraum, ha^ ein Signal oon „Stugsburg" an=

gefommen fei. entgegen feiner 2(bfic^t, 12.30 Uljr 93m. 3unäd)ft nad)

95adborb 3u brel)en, martete ^oroettentapitän 5)abenid)t erft bie Gnt=

3ifferung biefes 6ignals, bas 12.34 \Xl)v 93m. auf bie 5ßrücfe tam, ah.

es lautete: „12.16 n[)x 93m. auf ^urs ONOi^O gel)en." Sefet mürbe 3roar

fofort mit 15 ©rab D^luber nad) ^Barfborb gebrel)t, als aber 12.37 Ul)r 93m.

ber 9lubergänger bas 2tnliegen biefes Wurfes melbete, ftie^ „ajlagbeburg"

fünf^ bis fed)smal ftarf auf unb fa^ mit 15 Seemeilen \^al)rt auf Steinen

feft. 9ßie fid; fpäter tierausftellte, WNW mifemeifenb oon Obens[)olm=

2eud)tturm nur 500 m entfernt.

(£s mar für ben ^ommanbanten eine oersmeifelte ßage. 3n feinb--

lid)em ©ebiet, bid)t unter ber feinblid)en ^üfte bei einer Signalftation,

bie fofort ruffifd)e Streitfräfte herbeirufen tonnte, maren bie 2Iusfid)ten,

bas Sd;iff fd)nell frei3ubetommen, oon Dornl)erein gering; tro^bem

mürben oom ^ommanbanten unb (Erften Offisier bes Schiffes, ^apitän=

leutnant Dolberg, alle 93erfuc^e 3um greifommen gemad)t. Das 93e=

gleittorpeboboot „V 26" mar bei ber legten ^ursönberung ber „901agbe=

bürg" unmittelbar oor bem 2tuflaufen aus Sid)t gefommen unb ftanb

bal)er 3unäc^ft für 2Ibfd)leppung5Derfud)e nid)t 3ur 23erfügung. „9}lagbe=

bürg" mar 1,5 m l)od) auf Steine aufgelaufen unb tiatte etroas

Sd)lagfeite nad) Sacfborb. Der Doppelboben ber achteren 2Ibtei--

lungen mar aufgeriffen unb ooU Sßaffer. 2Ille 93emül)ungen, bas

Sd)iff 3unäc^ft burd) Schlingern unb S!Jlafd)inengebraud) frei3ubefommen,

blieben erfolglos. 3^ad)bem 160 URunitionsbüdjfen nad) ad)tern gemannt

unb beibe 2tnfer mit Letten oon 5ßorb gegeben morben maren, mürbe ein

neuer ebenfalls Dergeblid)er 93erfud) burd) 3urücfgel)en ber 9[Rafd)inen mit
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äuBerfter ^raft gemarf)t. 3n3n)ifcf)eu iDar gegen 1.30 Ul)r 23m. mit

@erDef}ren oon ßanb aus auf hae 6d)i[f ge|d)offGn morben, bas g^uer Don

„2RagDeburg" mit 9Jia[d)inengetDeI)ren ermibert, oerftummte aber nad)

3el)n 9Jiinuten. x'Da ber ^ommanbant fic^ nunmehr bariiber tiar mar, ba^

ba5 2tu[Iaufen oon ben bluffen bereits entbectt fei, mürben alle lo5=

nel)mbaren ©egenftänbe über 2Sorb gemorfen. 3n angeftrengter 2(rbeit

mürbe bas 6d)iff Dom größten 2;eil ber 3Jlunition, [amtlichen lofen (Eifen*

teilen, 6tal)neinen, SRinenfdjienen, lüren ber ^an3ertürme unb ber

mafferbid)ten Slbteilungen erleict)tert. ©leidjjeitig mürbe ber 5)e(tan!er

ausgefaljren unb mieberum erfolglos mit ben 3[Rafd)inen äu^erfte ^raft

3urücfgegangen. 5)as 6^iff bemegte fid; nid)t im geringften. (Es mar

unterbeffen 8 Ul)r 23m. unb etmas l)eller gemorben, fo ba^ man bie 6teine

unb ben OJ^eeresgrunb an beiben Seiten bes feftgefommenen 6d;iffes gut

fet)en fonnte. ©egen 8.30 U^r 93m. mar es bem Äommanbanten oon

„V26", ^apitänteutnant greil)err 9löber o. Siersburg'), burd) anerfen*

nensmerte naoigatorifdie ßeiftung gelungen, fid) in bid)tem "^ebei an bie

©tranbungsftelle l)eran3ufül)len unb „2Ragbeburg" 3U finben. (£s mürbe

fofort mit 2Ibfd)leppDerfud)en burc^ bas lorpeboboot begonnen, bie

aber fämtlid) fel)lfd)lugen. ^n3mifd)en liatte es meiter aufgeflart, unb

man fal) in einer Entfernung oon 300 bis 350 m bie ruffifd)e 6ignal=

[tation unb ben ßeudjtturm oon Obensl)olm. Das ©ignal^aus mürbe nun

mit 120 ©ranaten ber ©teuerborbgefdjüfee in Sranb gefdjoffen unb ber

ßeuc^tturm Dollftänbig 3erftört.

2(lle 23erfud)e, bas 6d)iff frei3ubefommen, maren gefd)eitert, meitere

mit ben oor^anbenen OJlitteln ausfic^tslos. @leid)3eitig maren um biefe

3eit, gegen 9 \X\)x 23m., fd)on ruffifdje :^eid)m Derfd)iebener ^Junten*

ftationen 3U l)ören, fo ba^ ein Crfd^einen feinblid)er 6treitträfte in ^üx^e

erfolgen mufete. Äoroettentapitän i)abenid)t entfd)lo^ fid) bal)er, bas

6(^iff 3U räumen unb 3u fprengen, um es feinesfalls in ^^einbesljanb

fallen 3U laffen. 2ll5 um 9.10 Ul)r 93m. ber Äommanbant ben 5Befel)l 3um

2Infc^lagen ber im 93or= unb 2ld)terfd)iff oorbereiteten Sprengpatronen gab,

maren plöt3lid) aus bem 51ebel auftaud)enbe ruffifd)e 6d)iffe 3eitmeilig oon

ber Äommanbobrücfe ber „5IRagbeburg" aus 3U fe^en. Der ©rfte Offisier

liefe bie SQ^annfdjaft auf bem 2ld)terbetf antreten, bxad)te brei f)urras auf

ben Äaifer aus unb beful)l bann: „2tlle SDlann aus bem 6d)iff, SSoote 3U

SBaffer." „V 26", bas 3ur Ubernal)me ber ^efa^ung anlegen moUte,

mürbe burd) bas Überborbfpringen ber „9D^agbeburg"=ßeute 3unäd)ft

baran gel)inbert, legte bann aber, trofebem i^m oon „ÜJlagbeburg" megen

*) Kapitänleutnant grcl^crr JHöbcr 0. Dtersburg fiel 1918 in ber 9lorb[cc al» ffljef

einer lorpcboboota'^albpottllle.

6*
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ber jeben 2(ugenblicf 3U enrortenben Sprengungen abgeiüinft mürbe, gur

S^lettung ber nod; an 5öorb befinblldjen 23efaßung mit bem 58ug am 6d)iff

an. 5n biefem 2tugenblitf entjünbete fid; bie 6prenglabung im 23orber=

|d)iff ber „DJiagbeburg". Das ä3orfd)iff bis 3um jrDeiten 6d)ornftein

mürbe ooliftänbig auseinanbergeriffen. 2)ie Sprengpatronen bes 2ld;ter^

fdjiffs mürben nid)t angefc^lagen. 5lapitänleutnant greil)err 9\öber

V. Diersburg nal)m jämtUdje nod; an 23orb be[inblid)e ßeute über unb

legte bann mit bem Xorpeboboot oom Sd)iff ab, um bie menigen nodj im

2Baffer befinblid)en fieute auf3unel)men. 2)er Hommanbant ber „3}iagbe=

bürg" unb fein SIbjutant, Oberleutnant 5ur See 5Benber, meigerten fid), bas

Sd)iff 3U Derlajfen').

Sn biefem 2tugenblid famen querab unb Sadborb achteraus öom

SBrad ber „3Dlagbeburg" unb oon „V26" bie ruffifd;en Sdjiffe mieber in

<Sid)t. ßs mar ein Äreujer ober ^^rftörer mit brei Sc^ornfteinen, ber aus

bem Diebel auf etma 20 bis 25 hm (Entfernung auftaud)te unb 3unäd;ft für

„Slugsburg" getialten mürbe, tro^em liefe ber ^ommanbant bes Xorpebo^

bootes fofort bie (Befd)üöe befe^en. „V 26" mar nur mit feiner 2Irtil^

lerie gefedjtsbereit, ha bie Xorpeborol)re oon bem 2tnlegen bei „aJlagbe=

bürg" l)er nod) eingefd)menft maren unb megen ber bid)tgebrängt an

Oberbed bes 5öootes ftel)enben 3}lannfc^aften bes geftranbeten Hreu3er5

nid)t fo fc^nell bemegt merben fonnten. 91ad)bem cor bem 2)rei=Sd)orn=

ftein=^reu3er nod) ein größerer 93ier=Sd)ornftein=^reu3er 3um 23orfd)ein

gefommen mar, mürben bie Sd)iffe nad) gorm unb garbenanftrid) un=

3meifeü;aft als 5Ruffen, S^reu3er ober Qex'\tövex, ausgemacht. ^apitän=

leutnan't grei^err 9\öber o. Siersburg liefe bal)er mit feinen brei 8,8 cm
L/45=@efd)üfeen Sd)nellfeuer auf bie feinblid)en Sd;iffe eröffnen, bie noc^

burd; einen meiteren Drei=Sd)ornftein=3frftörer oerftörft morben maren.

9lad)bem bas geuer oon „V 26" eröffnet mar, begannen auc^ bie brei

ruffifdjen Schiffe 3U feuern. Sie 5öerl)ältniffe lagen für ben (Begner

befonbers günftig, ba „V 26" annä^ernb auf ber Stelle um 12 Strid)

über Süb auf 2Beftfurs bretien mufete, um oon „2)Zagbeburg" unb ben

Untiefen oor ber Snfel Obensl)olm frei3utommen. Tl'it grofeer fee=

männifd)er ©efd)itflid;feit füljrte ber ^ommanbant fein mit S[Renfd)en

überfüUtes 53oot im feinblid)en treuer. 2Bä^renb bes Sreljens mar

er für bie ruffifd)en Sd)iffe ein bequemes 3i^l ""ö ftanb in einem

5)agel oon ©efdjoffen. 2lls bas 23oot enblid) 30 Seemeilen i^al)xt

mit meftlid)em Äurs aufgenommen ^atte, ging eine (Branate bid)t über

has S)id tjinmeg unb rife adjt UJlann über 58orb. Sin Sd)ufe I)atte

*) Äoroettentapltän ^abeniö^t unb Oöerleutnant 3. See Senbcr gerieten in ruffift^e

©efangcnfc^oft.



„V26" im (3cfcd)t mit rufrif(f)cn Streitfräften. S5

[rf)on oorf)er bie g^unfentatetage unbraud)bar gemod)!. ^ura barauf

ert)ielt „V 26" einen 15 cm=93oIItreffGr ins 2rd)terfd)iff. Die ©ranate

[d)Iug 6teuerborb etroas über ber 2ßa[ferlinie in bie ad)tere 5öac^=

offijiertammer ein unb frepierte bort, ©ie jertrümmerte babei bie Dffi^

3iermeffe unb bie beiben 6teuerborb=5Ißat^offi3ierfammern DoUftänbig unb

befd)äbigte an 58acfborb \taxt bie 3aI)Imei[terfammer unb ben ^omman*

banten-6d)Iafraum. ^ad) oben mürbe bas Dberbecf burd)frf)Iagen, ferner

bie 6d)ottmQnb naä) bem f)interen lurbinenraum unb ba5 2)ecf narf) ber

Offiaierlaft. 2llle in ber Dtfi3ierme|[e betinblid)en ^erfonen, in ber 9D'le^r=

5qI)I bie ©djtDeroertDunbeten ber „DJiagbeburg", mürben bis auf ben

leitenben i^ngenieur ber „^Df^ngbeburg", ©tabsingenieur ^aul ^od),

fcfort getötet. 2)urd) biefen Jreffer fanben ber Dlaüigationsoffisier ber

„ajiagbeburg", ^apitänleutnant 5Heinl)olb ^unau, unb ber freimiUige Slrjt

Don „V26", Dr. SPfiolfenbur, ber mit bem SSerbinben ber SSerrounbeten

befd)äftigt mar, ben 5)eIbentob. Sm I)interen 3:urbinenraum maren burd)

biefen 6d)uB bie 21bbampfleitungen unb bie SSefleibung bes ^onbenfators

3erftört morben, fo ba^ burd) ben ausftrömenben Dampf ein 2tufentt)alt in

biefem 2;urbinenraum für bas ^erfonal unmöglich mürbe unb bie ^acf=

borbturbine geftoppt merben mufete. Das 5ßoot lief jet3t nur nod)

23 6eemeilen, unb ba ber ^ommanbant nid)t mufete, mie lange er bei bem

großen Dampfoerluft biefe ©efc^minbigteit nod) burd)t)alten tonnte, gab er

bie 2Ibfid)t, mit ben in3mifd)en mieber oermenbungsbereiten XorpeboroI)ren

einen lorpeboangriff 3U mad)en, auf unb lief mit 2ßeftfurs meiter. Die

feinblic^en 6d)iffe folgten unbegreiflid)ermeife nid)t, fonbern ,
blieben

3urücf unb maren beim 2tufflaren bes S^^ebels nod) lange ^e'xt ju fe^en.

Das treuer mar auf beiben 6eiten auf etma 35 bis 40 hm eingefteüt

morben, bas ganse ©efed)t I)atte nad) Sd)ät3ung 20 SSJlinuten gebauert.

„V 26" ]:)atte insgefamt 104 6d)U^ üerfeuert, mehrere Treffer auf ben

feinblid)en 6d)iffen beobad)tet, unter anberem auf einem Drei=6d)ornftein=

3erftörer eine gro^e fd)mar3e 5KQud)moIte, bie auf einen Xreffer in bie

5Bereitfc^aftsmunition fdjtie^en liefe, unb eine grofee fc^marje !Kaud)moIfe

auf bem 9Sier=6d)ornftein=Äreu3er. Um 10.33 Ul)r 5ßm. fam an ^arfborb

Doraus „Slugsburg" in Sid)t, unb „V 26" gab bie 93ermunbeten, loten

unb geretteten ajlannfd)aften ah^).

^ontreabmiral 58et)ring I)atte in ber smeiten 9lad)tl)ätfte feine 2Ibfid)t

ausgefül)rt, mar mit bem O^Iaggfi^iff nörblid) ber 6perre aus bem 5inni=

fd)en 5IReerbufen ausgelaufen, ^atte bie 50m=2inie angelotet unb

1) Die aSerlufte ber „^Jlagbcburg" unb „V 26" betrugen 17 lote, 17 Sermunbetc

unb 75 aSermi^te, baruntcr au&er ben bereits (Benannten Obtt. 3. S. ?ßaul 9leumann

Don;„V,26''.
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5.10 Uf)r 23m. in bidjtem 9^ebel, mu|[arö in NOi^O 12 Seemeilen Gnt»

fernung, geanfert. ©ein 23egIeittorpeboboot „V 186" melbete um biefe :^Q\t

2tu6faU einer Xurbine, |o bofe bas 93oot, nad)bem es oorfjer nod) 4 lonnen

©peifemoffer erljalten l)atte, nad) Dansig entlajjen merben mufete. ^n--

3mifd)en l)atte es gegen 6lll)r23m. etroas aufgeflart, ober nid)t genug,

um bas niebrige unb 3iemlid) meit entfernte 2anb ber finnif(i)en Mfte
unb ber oorgelagerten unfein 5U fel)en. Eontreabmiral 5Be^ring glaubte

aber, ha^ es Ijell genug [ei, bie l)0(i)gelegene M[te bei Xad)tona auf Dago

ausmad)en gu fönnen, lichtete bal)er 6.08 lll)r 23m. mit „Stugsburg" 2tnfer

unb [teuerte, ri)ät)renb es je^t mieber gans bicf getöorben mar, gut frei

meftüc^ ber „!Deut[d)Ianb"=6perre nad) ©üben auf bas ^ap 5U. Das ßanb

fam nid)t in ©id)t, bod) glücfte es bem 3äl)en Durd)t)alten bes i^ül)rex5, eine

bei ^ap Zaä)tona in norbfübIid)er !Hid)tung laufenbe mulbenförmige 5Rinne

SUDerläffig ansuloten, bie jefet enblid) bie ©enauigteit ber S^loDigierung

unb bes 5Befteds ber „Slugsburg" einmanbfrei beftätigte. (Bs mürbe ba^er

9.14 lll)r 23m. DbensI)oIm unb bie ©tranbungsftelle angefteuert. Um bie

glei(i)e tll)r3eit rourbe in ber ^^^erne Donner gel)ört, ber 3unöd)ft

für ein ©emitter, bann aber für (Befd)ü^feuer unb Gjplofionen in ber

S^lidjtung auf „SlKagbeburg" ge{)alten mürben. 2Iuf biefem ^urfe fam bann

balb „V 26" in ©id)t. 2Iuc^ „2tma3one" näl)erte ficf) um biefe :^^\t eben»

falls im biden ^ebel ber Unfallftelle. ©ie Ijatte mit „U3" im ©d)Iepp

auf bem 2Inmarfd) 3U il)rer befoljlenen Hufnaljmeftellung füböftlid) oon

Dagerort in ber S^^adjt oom 25. 3um 26. 2luguft bie ^^untfprüdie ber

„ajlagbeburg" aufgenommen. Sn richtiger Überlegung, ba% ein 2(b=

[djleppen bes aufgelaufenen ^reu3ers bod) nur bis lagesanbrud) mög=

lid) märe, l)atU fie 3unäd)ft i^ren SJiarfd) 3um ©ammelpla^, ben fie

am 26. 2ruguft 3.47 \Xl)x 23m. ebenfalls fdjon in unfid)tigem 2ßetter

erreid)t, fortgefe^t. 2tls fie auf ii)re ©tanbortmelbung I)in bis

4.20 UI)r 23m. oom i^Iaggfd)iff feinen 5ßefet)l erl)alten i)atte, fragte fie bei

„Slugsburg" an, ob „U 3" oon iljr in bie 91äl)e oon „SDlagbeburg" ge»

fd)Ieppt merben foüte. ©ie erl)ielt als Stntmort: „^ier bid)ter S^ebel, menn

bort fid)eres 5Befterf, ja." ^oroettenfapitän ^orn l)aüe mit „2tma3one"

in unfid)tigem 2Better unb Diebel ebenfalls feit 3mölf ©tunben fein 23efted

befommen. Gr marf bal)er „U 3" los unb [feuerte mit „2Ima3one" unb

bem Unterfeeboot 3unäd)ft 3ur 58eftedbeftimmung bie ^uf oon Dager=

ort an. Unter bauernbem ßoten mürbe fo na^e an ßanb I)eran=

gegangen, tia^ 9.35 Ul)r a3m. ber obere ßeuc^tturm oon Dagerort

gepeilt merben fonnte. 23on f)ier aus mürbe je^t mit 10 ©eemeilen

r^a[)xt 3mifc^en D^edmannsgrunb unb 2Binfoma=5ßanf in ben i^inni=

[c^en ÜJleerbufen l)inein auf Oben5l)olm sugefteuert. 2tuc^ l)ier seigte
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fidji cbcnfo wie bei „2tugsburg" unb „V 26" biß gute, im iJrieben burd)

F)öd)fte militärifdje 2tnforberungen, felbft ben [d>u)ierigften Sagen gea)ad)fenc

IRaDigationsausbilbung unferer Äommanbanten, S^aoigationsoftisiere unb

Steuerleute. Wü „Stugsburg" tourben auf bem 9Beitermar|d) bauernb bie

©tanborte geroedjfelt, unb 11.45 Utjr. 33m. fam bas {^laggfdjiff, gefolgt üon

„V 26", im Diebel in 6id)t. Die beiben 6cf)iffe [topptcn, „2tma5one" erl)ielt

95efeI)I, „U 3" an „2rug5burg" absugeben, bie SSermunbeten, Joten unb

ben 5Re[t ber ^Befa^ung ber „5!Jlagbeburg" an 5ßorb 5U nef)men unb mit

„V 26", bas für meitere Unternel)mungen nidjt mel)r oermenbungsbereit

toar, nad) Dan3ig 3urücf3ufet)ren.

Slontreabmiraf 93el)ring war es fomit gelungen, [eine ©treitfräfte

trot3 bes Hebels mieber 3U fammeln, unb er ftanb je^t cor bem

©nt[(f)ru§, ob er bie Unternehmung aufgeben ober mit bem i^Iagg=

fc^iff unb „U 3" am näd)ften Jage fortfe^en foUte. (Er f)atte narf) bem

3u|ammentreffen mit „V 26" um 11.5 Uf)r 23m. auf feinem 2ßeg nad) ber

6tranbung5fteIIe te^rtgemad)t unb mar mit öu^erfter Äraft unb meftliri)em

Äurs aus bem ^^innifd^en ^üleerbufen herausgelaufen, um 3unöd)ft bie

SSereinigung mit ber nad) Often fteuernben „2rma3one" 3U fud)en. 5^ad)

einem fursen 93erfud), „V 26" allein folgen 3U laffen, l)atte er fid) ent=

[d)lieBen muffen, bas Xorpeboboot in Sd)lepp 3U neljmen. Das 3nfd)lepp'

neljmen unb 5ßergen bes Bootes mar geglürft, meil bie JRuffen unbegreif=

lid)ermeife bas SSoot nid)t oerfolgt l)atten. .f)ätten fie bie Xatfraft befeffen,

mit nur einem Ärcu3er unb einigen Jorpebobooten „V 26" 3U jagen, fo

Ijötte ber Slbmiral bas 9Soot oorausfid}tlid) opfern muffen, um mit „2Iugs»

bürg" {^reil)eit bes i)anbelns 3U l)aben. Der ©ntfd)luB, bie Unternel)mung,

bie einen fo fc^roeren aWifeerfolg burd) ben 93erluft bes fd)nellften unb

fampffräftigften Äreu3ers bis je^t gebrad)t ^atte, gan3 aufsugeben, lag

ba^er nal)e. 6ie märe fd)on burd) bie ©rmübung bes ?)3erfonals gered)t=

fertigt geroefen. 6eit 17 ©tunben maren 2lbmiral unb ^ommanbanten

unter ben fd)n)ierigften 5ßert)ältniffen im bid)ten Diebel nid)t oon ber ^om=

manbobrüde l)eruntergefommen, bie S^eroen burd) bie (Sreigniffe ber ?lad)t

angeftrengt unb burd) bas fd)mer3lid)e 58ilb bes im SlUorgengrauen über=

füllt mit 2;oten unb löermunbeten anlegenben Xorpebobootes ergriffen.

Die aJJannfdjaft auf Äreu3ern unb Xorpebobooten an Detf unb cor ben

treuem feit über 24 ©tunben im angeftrengteften Dienft tätig. 2lber Dor=

3eitiges 2Iufgeben einer Unternel)mung, folange nid)t alle 5ßaffen an ben

f^einb gefommen unb jebc 5J?öglid)feit bes (Erfolges ausgenu^t mar, tam

für Äontreabmiral 5Bel)ring unb feinen 2lbmiralftab5offi3ier nid)t in x^raqe.

Sn feinem Äriegstagebud) gibt ber i^ül)rer 3U biefer ^^ü feinem ^ebauern

2tusbrud, ha^ bie großen 2lriftrengungen ber il)m unterftcUten Dffi3iere
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unb aJiannfdjaften bis je^t nod) nid)t ben Grfolg gcfunben t)ätten, ben fic

Dcrbienten unb be[d)Iiefet, bic Unternefjmung am 27. 2Iugu[t mit „2Iugs^

bürg", „U3" unb ben beiben 2;orpebobootGn fortsufe^en. „V25" mar

nämlid) insmifdjen aus Danaig getommen unb im ßaufe bes 5Jlac^mittags

bei „2Iugsburg" eingetroffen, „V 186" I)atte feine ^aüarie mit IBorbmitteln

beI)oben unb mar mieber 5um i^Iaggfc^iff 3urü(fgefel)rt.

Um 5.30Uf)r5^m. im bidjten ^ebel betad}ierte ^ontreabmiral !8c^rtng

„2Ima3one" unb „V 26" nad) Sanjig unb ftanb mit ben übrigen Streit=

fräften mäf)renb ber Dladjt com 26. gum 27. mit med)felnben Surfen unb

langfamer 3^at)rt auBerI)aIb bes ^^innifcfien aJieerbufens füblid) 5ßogffär

auf unb ab. Dem DberbefeI)Ist)aber ber Oftfeeftreitfräfte mar im ßaufe

bes 9^ad)mittags ber (£ntfd)lufe für ben 27. 2tuguft jufammen mit einer

furjen 6d)ilberung ber ©reigniffe ber oergangenen 5'?ad)t gemelbei morben.

©roBabmiral ?Prin3 fjeinrid) I)atte am 26. 2(uguft 4.20 U!}r 5Bm. ben

erften ^unffprud) ber „SKagbeburg", ber il)m bas 2tuflaufen unb bie 9lDt=

menbigfeit fofortiger ^ilfe melbete, erhalten. 5ßenige SDlinuten fpäter toar

eine gleid)lautenbe a)ielbung bes betad)ierten 2tbmirals eingelaufen, bie

ergönaenb mitteilte, ba^ „2(ugsburg", fobalb ber 5^ebel fid) oeraogen, mit

2tbfd)IeppDerfud)en beginnen moHe. Der DberbefGi)lst)aber ber Dftfeeftreit=

fröfte I)ielt als erfte 5!Jla^nal)me eine fofortige Gntfenbung ftärferer 6treit=

fräfte nad) bem {^innifd^en SlJleerbufen für notmenbig. Gr mar fid) aller=

bings oon 2lnfang an barüber t(ar, ba^, menn es nidjt fofort gelänge,

„5Uiagbeburg" ab3ufd)leppen, nad) ßage ber Dinge überl)aupt menig 2tus=

fid)t t)orl)anben fei, ben Äreuger 3U retten. (Er mollte aber in jebem O^all

burd) bas ©rfd)einen ftärferer ©treitfräfte im ^^innifd)en 3Jleerbufen bem

x5^einbe Dor 2tugen fül)ren, „ita^ mir unfere OffenfiüunterneI)mungen aud)

trofe eines SSerluftes nid)t aufgugeben beabfic^tigten". Dies maren feine

Überlegungen, als er funfentelegrapl)ifd) 7 Ut)r 23m. com d^ef ber ^od)fee=

ftreitfräfte bas in ^iel oon ber ^nbienftftellung l)er nod) 3U 2tusbilbungs=

Übungen tiegenbe IV. (Befd)maber unb bie beiben ^an3ertreu3er „5loon"

unb „^rins 2Ibalbert" bes 2. 23efe^lsl)abcrs ber 2(uftlärungsfd)iffe 3ur

Dedung ber 6treitfräfte im |^innifd)en aJleerbufen erbat, »bis bie 2Inge=

legenl)eit ber „SJiagbeburg" aufgeflärt fei«. Das ©inoerftänbnis bes G^efs

ber 5)od)feeftreitfräfte traf umgel)enb ein, imb ber ^ring befal)l barauf

7.30 Ul)r 93m. ben a:i)ef bes IV. @efd)mabers, a3i3eabmiral gl)rl)arb

6d)mibt, ben ©rften 2tbmiralftabsofft3ier biefes 93erbanbes, {5regatten=

fapitän Sßeniger, unb ben 2. 93efel)lsl)aber ber 2Iufflärungsfd)iffe,

Äontreabmiral d. 9'lebeur=^afd)mife mit feinem 2tbmiralftabsoffi3ier,

Äoroettenfapitän ©eibenftider, 3U einer ^efpred)ung. Der (Befd)maber=

d)Gf ):)atte bereits unabpngig oom lDberbefet)tsl)aber oom ©l)ef ber ^od)fee=
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[treitfräfte bic (Beftcüung oon meitercn kleinen Äreusern unb amei

lorpebobootsflottillcn erbeten, ba er oon oornfjerein bie f(i)tDad)en

Streitfräfte ber ^üften|cf)ufebiDi[ion unb bes betarfjierten 2tbmirals jur

6id)erung feines (Befd)tüQber5 bei einem 93orftofe in ben i5inni|(i)en 9[Jieer=

bufen nid)t für uusreicf)enb ^ielt. Die gteidjen Überlegungen maren aud) in

Berlin Dom Slbmiralftob gemad)t unb ein äl)nlt(f)es ©rfudjen an bie f^Iotle

gefteüt u)orben. Sm ©egenfa^ 5U beiben ©teilen I)ielt ber Dberbefel)l5--

I)aber ber Oftfeeftreitfräftc biefe Unterftüfeung nicf)t für notroenbig. Der

(If)ef ber 5)D(f)ieeftreitfräfte fagte aber bie fofortige entfenbung ber 4. Xox--

pebobootsflottille unb ber kleinen treu^er ,Mün6)en" unb „Danaig"

3unäd)ft narf) 5liel 3U.

(Srofeabmiral ^rinj 5)einric^ befal)! bem (Be[(^n3aberd)ef, bem gletd)=

3eitig alle in ber öftlic^en Oftfee befinblid)en 6treitfräfte für biefe Unter=

nel)mung unterftellt mürben, mit bem IV. ©efcl)tDaber unb ben beiben

treusern bes 2. Sefel)lsl)aber5 ber 2tuftlärungsfcf)iffe befc^leunigt nad)

bem i5innif(f)en 3iReerbufen 3U gel)en. Der SSerbanb foUte fid) bort an ber

ruffifcfjen ^üfte äeigen unb burd) fein (£rfd)einen im O^innifc^en SO^eerbufen

bie Sluffen l)inter ber ©perre 5Rargön—^orfala=Ubbe 3urücfl)alten.

93on ber ^üftenfd)upiDifion mürben 23i3eabmiral ©djmibt nod) bie brei

alten Xorpeboboote „T 91", „T93", „T94" unb ber kleine Äreuser

„(Ba3elle" unterftellt. Damit l)atte ©roBabmiral ^rin3 ^einrid) alle über=

f)aupt gefed)tsfät)igen ©treitfräfte für ben 23orfto^ 3ufammengefafet unb

ben 23orpoften= unb SSemadjungsbienft in ber mittleren Oftfee auf ein

aJlinbeftmaB gcfefet. ©r bat bal)er, ta il)m 23efel)l5gea)alt bafür nid)t 3ur

Verfügung ftanb, ben 2lbmiral ber ©c^ulfreu3erbir)ifion, Äontreabmiral

Jasper, mit ber unterftellten 2tufflärungsgruppe, beftel)enb aus ben ©d)ul=

fd)iffen „^anfa", „^ert^a", „23ineta" unb „Sictoria ßouife", bas (Bebtet

3tüifc^en ber Sinie Wöen—^lantagenet unb 2Irfona—©mi)gel)uf mäl)renb

ber etma oier- bis fünftägigen Dauer ber Unternel)mung mit feinen

©d)iffen 3U bemad)en. Die Umftänblid)feit ber 5Befet)lserteilung trat bei

biefem erften f^all, mo Sreigniffe bes Dftfeefriegsfd)auplafee5 meitere Greife

3ogen unb auc^ auf bie 9'iorbfeefriegfül)rung einmirtten, beutlid) in (Er=

fd)einung. 2lnftatt ba^ burd) ben G;i)ef bes 2Ibmiralftabe3 fofort auf bie

erfte SO^elbung ^in bas im 5Rat)men ber (Befamtlage erforbertid)e befol)len

mürbe, Ijanbelten Dberbefel)l5l)aber ber Dftfeeftreitträfte, 2{bmiralftab,

Gl)ef ber ^od)feeftreitfräfte unb (Befd)maberd)ef ooneinanber unabl)ängig.

Der 2. 5Befel)l6l)aber ber 2(uftlärungsfd)iffe ging mit „?Roon", Äom=

manbant 5?apitän 3ur ©ee d. ^arpf unb „^rin3 2Ibalbert", tomman=

baut Kapitän 3ur ©ee 9]lid)elfen, bereits lOUljrSSm. mit 16 ©eemeilen

S[Rarfd)faI)rt in ©ee, bas IV. (Befd)maber, befte^enb aus ben ©d)iffen:
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„aStttelsbacf}" (O'Iaggfc^iff), ^ommanbant Kapitän 3ur 6ee ü. 5!Jiantei),

„Sd)iraben", Äommanbont Kapitän 3ur ©ee o. Äamefe,

„Stettin", ^ommanbant Kapitän 3ur See 33arrentrapp,

„3öt)ringen", Äomnianbnnt Kapitän 3ur 6ee 6d)eibt,

„9)?ecflenburg", ^ommanbant Kapitän jur See 2ßil^elin lagert,

„^raunfdjmeig", ^ommanbant Kapitän 3ur See t5reil)err d. Dalrüigf

3U Sic^tenfels,

„Slfag", Äommanbant Kapitän 3ur See Cangemaf,

6. TO. C. Sc^. „5Bttte[sbad)" (1900)

Cönge 125 ra

SBafferDerbränguiig 11800 t

SdineUigfeit 16 (18) sm
airmierung 4-24, 18-15, 12-8,8 cm, 6 Zpb.-m.

«efatjung 683

folgte naä) ^o^Ienergän3ung 1.15 \Xl)x 91m. mit 13 Seemeilen, ber

öfonomifd)en 2)auerge|d)U)inbigfeit, bie ein (Eintreffen oor bem i^innifd)en

2J?eerbufen nic^t vov bem 28. 2Iuguft nachmittags ermöglid}te. 3 Uljr 9'lm.

erl)ielt ber Oberbefel)l5t)aber ber Oftfeeftreittröfte bie funfentelegrapl)lfd)e

URelbung bes betad)ierten 2Ibmiral5 Don ber Sprengung ber „3D^agbe!«

bürg". 9Bie alle aJlelbungen aus ber öftlid)en Dftfee burd) bie i^unfen^

ftation Dan3ig roeitergegeben, mürbe fie gleid)3citig aud) oom i^Iotten=

flaggfd)iff in SBil^elm5l)aDen unb bem auf bem 53^arfd) nad) Often be=

finblid)en TV. ©efd)maber abgenommen. Der £I)ef ber 5)od)feeftreitfräfte

erfud)te barauf^in ben (Brofeabmiral, auf bie ©efteUung ber beiben kleinen

Äreu3er unb ber i^Iottille 3U oer3ic^ten, fofern fie nid)t unbebingt ge=

braud)t mürben. (Brofeabmiral ^vin^ f)einrid) erüärte fid) einoerftanben,

ba „bie !i)urd)fül)rung ber augenblicflid)en 2Iufgabe mit ben oorljanbenen

ÜRitteln möglid) fei". 2Iud) bei 33erüdfid)tigung ber geringen ^rieg5=

erfoI)rungen miberfprad) aber eine (Entfenbung oon neun älteren Äampf=

fc^iffen in ein oon 9)^inen unb Unterfeebooten gefäl)rbete5 Seegebiet an

feinblid)er Mfte, in ^Begleitung oon nur brei alten unb 3mei mobernen

Xorpebobooten allen ^^riebensgrunbfä^en. Diefe (Empfinbungen ^atte

mo^I aud) ber (EI)ef bes IV. (Befd)mabers, als er gleid)3eitig mit ber

^ad)vid)t Don ber Sprengung ber „SD'lagbeburg" oom Oberbefeljls^aber

ber Oftfeeftreitfräfte 5.40 Ul)r 9lm. ben funfentelegrapl)ifd)en 58efel)I

erl)ielt: „5)alte Demonftration t)or Siluffen bei neuer Sad)lage erft

redjt für unbebingt nottuenbig." 23i5eabmiral Sc^mibt bemerft nämlic^
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in [einem Kriegstagebuch): ^^üx ben »orftofe bes (Se|d)tDabers in ben

{^innif(f)en Jmeerbujcn ift es nachteilig, bafi „Stugsburg" unb bie

Jorpcboboote nact) SBeften gegangen finb. 25ie ^ugangsftraBen finb

ba^er nic^t mel)r b2\x)ad)t. nJlit ber 9nöglict)feit, ba^ in ber bi5l)er

meift Don uns benu^tcn ^ugangsftrafee, nörblici) unferer 6perre unb

meftlicf) ber bei 9luffarö oermuteten ru[fi[ci)en Sperre, oon ben 9^uf|en

ajlinen gelegt finb, mufe gerechnet merben. ©benfo bamit, ba^ bie

5Ru[fen bas geftfommen unb Sprengen ber „9!Jlagbeburg" beobacf)tet

F)aben unb in ber (Erwartung, ba^ biefer Ort roieber aufgefuci)t mirb, bort

SD^inen legen. 2)a bas erfte ^iel bes SSorftofees, Secfung bes 2Ib»

[cijteppens ber „3!Jlagbeburg", !)intäUtg gemorben ift, erft^eint ein fo

be[c{)Ieunigtes (Einbringen in ben f^innifcf)en 3öleerbufen oI)ne beffere <B\d)e'

rung bes ©efc^mabers n\d)t mel)r fo roidjtig. SSeabfic^tige bal)er 5unäcf)ft

ein ^ufammentreffen mit „2tugsburg", um oon il)r näl)erc ^lac^ridjten ju

befommen, bann erft Crlebigung ber 2Iufgabe. 5)ierfür finb beim Ober=

befel)l6l)aber ber Oftfeeftreitträfte beantragt, Sperrbreci)er unb eine 3Jlinen=

fucf)biDifion.«

Der Dberbefei)IsI)aber ber Dftfeeftreitfräfte, ber meber Sperrbreci)er

nocf) eine für Offenfiosmecfe Derroenbungsfä^ige OJlinenfuci)bioifion 3ur

93erfügung ^atte, antwortete bem (Sefci)n)abercf)ef: „(Entfenbung Sperr»

brecijer unb 9D^inenfuct)biDifion für (Befct)ffiaber unmöglich). 58efci)ränfen

Operation auf f^Iaggeseigen unb Seunrul)igungen ber Küfte bei 5öinbau

unb 2)agerort=2euci)tturm foll genügen." 3n3n)ifci)en mar aber aud) ber

C^ef bes 2Ibmiralftabes im (Broten Hauptquartier au ber Überseugung

getommen, ba^ biefe auf (Srunb ber Stranbung „5!Jiagbeburg" com Ober*

befel)lsl)aber ber Oftfeeftreitfröfte gans plö^lict) eingeleitete entfenbung

eines (Befcl)mabers buxd) ben weiteren aSerlauf ber (Ereigniffe im i5innifct)en

OJleerbufen 3U einer oerfpäteten unb in biefer {^orm Dielletcf)t gefäl)r=

licljen Unternel)mung werben fönne. Die 5)aoarie eines ber ol)ne ge-

nügenbe Detfung entfanbten großen Scfiiffe burd; 9Jlinen ober Unterfee=

boote lag im SSereicf) ber SBal)rfd)einlicl)feit. Danaig !am als 2Berft wegen

ber ungenügenben XiefenDerl)ältniffe nid)t in grage, fo ba^ ein fd)wer

l)aoariertes Sd)iff 600 Seemeilen bis Kiel l)ätte gefdjleppt werben muffen.

Ratten bie 9^uffen bis jetjt ben weit unterlegenen Streitträften bes

S-lbmirals 5ßel)ring fein energifd)es ©efedjt 3U liefern gewagt, fo war um

fo weniger 3U erwarten, ba^ fie [\d) einem ganaen ©efc^waber oon ßinlen-

fcf)iffen auBerl)alb bes ginnifd)en 95leerbufens fteUen würben. (Ein

(Einbringen i n ben ginnifdjen OJleerbufen ol)ne 5)^inenfud)biDifionen l)ätte

aber ben 9^uffen Dorau5fid)tlid) nur billige (Erfolge gebrad)t. Der (Einfa^

entfprad) bal)er felbft unter günftigen Umftönben nid)t bem (Bewinn. (Es
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tarn ^in^u, bafe in ber S^orbfee Immer noc^ auf ben engltfd)en Slngriff

getöartct mürbe unb man bort jebcs felbft ältere ©c^iff 5U benötigen

glaubte. Der Oberbe[eI)Isl)aber ber Oftfeeftreitfröfte erl)ielt bal)er am
27. 2Iuguft 11.45 UI)r 91m. ben folgenben O^ernfprud) com (Broten ^aupt=

quartier: »Seine SOfiajeftät befel)len, bie i)od)[ee[treitfröfte, bie für

„9Kagbeburg" 3ur i)ilfe gefd)i(ft roaren, jurücf^ufenben, menn bie 6i(i)er=

I)eit Der „2Iug5burg", „2tma3one" ufm. bieg julö^t. 2(bmiral.« Obmol)!

©rofeabmiral ^rins 5)einrid) Don feinem 6tanbpunfte au5 eine !Demon=

ftration mit größeren 6treitfräften für erforberlid) {)ielt, liefe „bie fate=

gorifd)e O^affung ber 2IüerI)öd)ften 2(nmeifung" feine ©inmenbungen 3U.

Daraufl)in mürben am 27. 2luguft 12.30 in)r 9Sm. tias IV. ®efd)maber,

„?Roon" unb „^rinj Slbalbert" nad) Äiel 5urücfgerufen. Sas (Befd)maber

ftanb um biefe !^<i'ü bereits auf ber f)öl)e üon ©anb^ammar meftlid) SSorn»

t)oIm, bie beiben ^reußer an ber 6übfpifee Ölanbs.

Äontreabmiral 58el)ring mar com Oberbefe^l5f)aber ber Oftfeeftreit=

tröfte laufenb über bie 3!Jiafenaf)men 5u feiner Unterftüfeung unterridjtet

morben. 6eine 2tbfid)ten für ben 27. Sluguft mürben baburd) nid)t berührt,

ta Don ben jugefagten 6treitfräften früf)eften5 bie beiben ©rofeen ^reujer

in ber 9lad)t oom 27. 5um 28. Dor bem f^^innifd^en 9Dleerbufen eintreffen

fonnten. 2Iud) bie 9^ad)rid)t Don ber Dflüdberufung ber 6d)iffe, bie er am
27. Sluguft 2.16 Uljr 93m. ert)ie(t, änberte feine 2tbfid)t für biefen

Jag nid)t. 6ein Sonberbefet)! für bie ^ad)t oom 26. 5um 27. 2(uguft unb

für ben 27. ^Tuguft an „Stugsburg", „U 3", „V 25" unb „V 186" lautete:

»1. Sd) beabfid)tige mäl)renb ber 5Rad)t guerft absufte^en unb bann

fo red)t3eitig fet)rt3umad)en, ba^ bie 5)öl)e oon 93engffär gegen 4 Uf)r 33m.

am 27. 2Iuguft erreidjt mirb. 58is bal)in „U3" nac^ D)?öglid)feit im

6d)lepp Don „2tugsburg".

2. „U 3" bleibt ftets flar gum 6d)Iippen. f^^alls nad)t5 3u[ammen=

treffen mit bem f^einbe, „U 3" taud)en, unter 5ßaffer tel)rtmad)en unb

felbftönbig nad) 6ammelpla^ gel)en.

3. 27. 2luguft beabfid)tigt ©inbringen in ben Ö^innif(^en SJZeerbufen

nörblid) unferer Sperre. 2ßenn möglicf), 2tnfat3 üon „U 3" gum Eingriff

auf feinblid)e Sd)iffe. 5ßeim 5]3affieren oon 33engftär unb ^angö „U 3"

möglid)ft gegen Sid)t oon Ganb fd)üt3en. 23ormarfd)gefd)minbigfeit 9 See=

meilen, 2Ibftanb „U 3" oon „Slugeburg" etwa 4 Seemeilen,

4. 33ei Diebel ober unfid)tigem 2ßetter fällt bie Operation aus.

Sammelplafe 59° 10' moxb 21° Oft.«

5n ber yiad)t oom 26. 3um 27. 2tuguft mar ber Diebel nod) genau fo

bicf mie in ben t)orl)erge^enben 24 Stunben, fo ta^ tae 3ufammen=
fal)rcn bes 93crbanbes an bie 2tufmerffamfeit ber Jorpebobootstomman»
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bauten unb bes 5BrüctenperfonaIs Ijolje 2tnforberungen [teilte. Um
10.40 Uljr 91m. bracf) ber 6d)lippfcf)äfel, mit bem „ü3" oon „2lugsburg"

gefc^Ieppt mürbe, unb bas Unterfeeboof brot)te aus 6id)t 3U fommen. Ss

mürbe glüctüt^ roieber gefunben unb längsfeit gerufen. Ser Äommanbant
melbete, ta^ bie IKubermafdjine oerfage, bas ^erfonal ftarf ermübet fei

unb notmenbig ber !Hut)e bebürfe. Tlan oergegenmärtige [lä), ta^ bie

^ootsbefa^ung bereits feit 72 ©tunben unter ben ungünftigften 2Better=

öerl)ältniffen ^u arbeiten Ijatte unb biefes alte ?8oot mefentlid) fd)Ied)tere

ßebensbebingungen l)atte als bie fpäteren U=^5Boote. Die ^Reparatur ber

JRubermafdjine unb bes 6c^lippfd)ätels mürbe in ber 9^ad)t oon „2Iugs=

bürg" ausgeführt unb bas ^erfonal bes Bootes 5ur (Erholung an 23orb

genommen. Wit Xagesanbrud), 7 Ul)r Söm. am 27. 2Iuguft, ftanb ber

23eibanb füblid) 23ogffär unb fteuerte ben Gingang 5um ^5innifd)en 30^eer=

bufen an. (Es I)atte aufgeflart unb es fd)ien enblid) ein fd)öner tiarer Xag

3u merben, nad)bem man bis jet5t smei ^äd)te unb einen lag in an^al=

tenbem 9^ebel gefat)ren mar. Die 33er3Ögerung in ber yiad)t infolge ber

^aoarie oon „Ü3" Derurfad)te eine Öinberung in ben 2tbfid)ten bes

2(bmirals, ha er unter biefen Umftänben im ßaufe bes Siages nid)t meljr

fo meit in ben ^innifd^en 5IReerbufen oorftofeen fonnte, mie er urfprünglid;

beabfid;tigt Ijatte.

5Bei bem Sßeitermarfd) nad) Often, in einer (Entfernung oon 25 6ee-

meilen meftlid) ber „Deutfd;lanb"=6perre, famen 2.15Ul)rDlm. red)t Dor=

aus smei feinblid)e Xorpeboboote unb turj barauf 5al)lreid)e 9laud)molfen

in 6id)t. (Etmas fpöter mürbe in ON07sO eine SRinenejpIofion in fel)r

großer (Entfernung, anfd;einenb l)inter unferer 9[Rinenfperre, beobad)tet.

3Jlit 6id)erl)eit maren nörbli^ ber 6prengmolfe mehrere ^^a^rseuge ju

[e^en, beren Zx)p aber nidjt ju erfennen mar. „V 186" erl)ielt ben 58efel)I,

Dor bem (Eingang bes 9}ioonfunbes 3u fid)ern, um bei einem 2BeiterDor=

bringen nad) Dften gegen 2lbfd)neiben burd) etma bort liegenbe ruffifd}e

©treitfräfte gefd)üt3t 3U fein. (Es mar im übrigen flar unb fid)tig, fo ba^

aud) ein red)t3eitiges (Erfennen ruffifdjer 6treitfräfte, meldte oon Dlorben

F)er aus f)angö ober ßappmif uorftofeen fonnten, möglid) fd)ien. Um
3.30 \Xl)v 91m. maren beim 9'^ä^ertommen bie 3uerft gefid)teten ga^rS^UQ^

als fleine graue Dampfer mit 6d)ornfteinringen beutlid) aus3umad)cn.

6ie mürben als 9)linenleger angefprod^en, bie eine Sperre bid)t öftlic^ ber

„Deutfd)lanb"=Sperre 3u legen fdjienen. Diefes glaubte ber 2(bmiral aus

bem 93erl)alten bes öftlid)en 5al)r3euges 3U entnel)men, bas, oon „2Iugsburg"

befc^offen, 3unäd)ft nad) 6üben um eine rote 5ßoje l)erumfteuerte unb erft

bann mit äu^erfter Äraft nac^ Dften lief. (Es erfd)ien aber aud) nic^t ausge«

fd)loffen, ha^ bie ruffifd)en 9[Rinenfal)r3euge an unferer 6perre tätig maren,
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bte, [obalb [ie einmal oon öen bluffen gefunben unb bejeid^net lüor, burd) it)rc

ßage fo gut in bas 5Jerteibigungsfi)[tem bes t5innifcf)en 2Jleerbu|en5 l)inein'

pafete, ba^ bic Sluffen fie bauernb liegen laffen fonnten. 23on 3.44 Ut)r Sflm.

bis 4.5 Uljr 91m. be[d)o^ „^tugsburg auf etma 110 hm bie feinblictien 9Dlinen=

fal)r3euge, [teilte aber bann megen 3U großer (Entfernung unb fel)lenbcr

$8eobad)tungsmögIid)feiten bas geuer ein. Um 4.7 \X\)v ^m. iDurben im

dlovben 30361 grofee feinblid)e 6d)iffe, anfdjeinenb ^reu3er, gefic^tet, bic

„2lugsburg" ab3ufd)neiben breiten. Ser 2lbmiral ging ba^er 4.16 Ut)r5Rm.

auf ©egenfurs unb mad)te an „ü 3" 6d)einu)erferfignal „^Jolgen". Dies

Signal mürbe leiber oon „ü S" für ben 2SefeI)l „Xaudjen" abgelefen, fo bafe

bas SSoot erft burc^ ein erneutes Signal 3um 2luftaud)en gesmungen merben

mufete, burc^ bas unnötige aRanöoer aber .geit unb fet)r üiel eleftrifdje ^raft

öerloren I;atte. 2tuf „2lugsburg" mürbe ber g^einb im D^lorben je^t beutlid)

als 3mei ^an3erfreu3er oom „23ajän"=Xr)p erfannt. 2IbmtraI SSe^ring ging

bal)er 3unäct)ft mit bem gleichen ^urs meiter nac^ äßeften, um gut frei oon

unferer Sperre 3U fommen. 4.46 Uljr yim. bret)te er auf bie ruffifd)en

Äreu3er 3u, lief i^nen mit äufeerfter Äraft entgegen unb gab, als ber

geinb etma 180 hm entfernt mar, bem im ^ielmaffer fa^renben „U 3"

ben 5Befet)I 3um Xauc^en. (Sielje Äarte 7.)

©5 folgte je^t ein fpannenbes ©efec^t, bas Äontreabmiral 5Bel)ring

mit „Slugsburg" unb „U 3" gegen meit überlegene Gräfte mit aufeer-

orbentlidjer 9^ul)e burd)fül)rte. Seine 2lbfid)t mar, ben geinb burc^

DolIen (Sinfafe ber „2Iugsburg" auf fid) 3u 3iet)en, iljn feft3ul)alten

unb unterbeffen bem Unterfeeboot ^eit 3U geben, an bie nichts»

al)nenben, nur mit bem Äreuser befdjäftigten ©egner, l)eran3utommen.

(£r lief mit 9lorbfurs ben ruffifc^en ^ a n 3 e r freu3ern bis auf 130 hm
entgegen, breite bann 5.10 \l\)x 91m. auf ©egenturs unb eröffnete

in etma 120 hm Entfernung oom i^einb bas geuer, bas fofort oon ben

bluffen ermibert mürbe. Sie 9luffen bampften forglos ^interl}er, auf bas

Unterfeeboot 3U. 9Jiit l)öcl)fter x^a\)xt jagten fie im laufenben @efed)t bie

fübmeftfteuernbe „2(ugsburg", bie balb im Saloenfeuer ber I)oI)e 2ßaffer=

[öulen auffpri^enben 20,3 cm ber beiben ^reuser eingebest lag. „2tugs=

bürg" mufete i\)v geuer balb einftellen, um bas in ber Scl)ufelinie il)rer

@efd)üfee auf tm xJeinb 3ulaufenbe Unterfeeboot nid)t 3U gefö^rbcn. Sas
geuer ber g^luffen lag bicf)t cor unb Ijinter „2lugsburg" unb bem im Äiel=

maffer folgenben „V 25", Äommanbant ^oroettenfapitän 2Bieting. Die

Splitter ber ©ranaten bebetften bas Detf bes kleinen Äreu3ers, ben ein

etn3igcr SSoütreffer ber S^uffen leidjt ptte au^er ©efec^t fefeen fönnen.

Der aibmiral fefetc [ein glaggfd)tff ein, in ber 5)of[nung, „U 3" 3U [id)erem

Eingriff an ben ©egner l)eran3u[ül)ren. 5.27Ul)r9lm. brel)te ber getnb
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plö^üd) turj ab, fo ba^ auf bem Slagg|d)iff als ©runb ein auä) nad) SSe^

red)nung je^t möglidjer 2lngriff bes Unterfeebootes angenommen mürbe.

Um ben t^einb roieber auf ficf) 3U 3iet)en unb „ü3" auf biefe Sßeife nod)

firfjerer in Sd)ufenä^e ju bringen, gebraud)te Äontreabmiral 33el)ring

eine ^riegslift. „5)art Steuerborb! Dampf abblafen! 5cf) marfiere 9iuber=

ftörung", roaren feine perfönlid)en ^ommanbos, mit benen er plö^Iic^ im

feinbUd)en Steuer ftoppte unb auf ©egenturs bret)te. @leid)5eitig liefe er

ben Äonbenfator Dampf ausblafen, fo ha^ „Slugsburg", ftilliegenb in meifee

Dampfmolfen gefüllt, für ben i^einb fd)mer l)aoariert erfd)einen mufete.

Die ruffifdjen ^an5erfreu3er biffen baraufljin roieber an, brei)ten 5.32 Ul)r

9lm. 3urücf unb eröffneten oon neuem auf etma 100 hm ein lebhaftes

Steuer. Der 2Ibmiral lief nun, fomeit es bie D^aoigation geftattete, nadj

Süben, bis iljn bie Untiefen ber (BIotoma=23anf 3mangen, 5.45 U^r 5Rm.

auf fübmeftlid)en ^urs ab3ubret)en. Das Unterfeeboot mufete um biefe !^c\t

lange ben iJeinb paffiert ^aben. Die S^luffen fdjmentten auf gleidjen Hurs,

fo bafe ein laufenbes (Befedjt mit 3unet)menber Entfernung entftanb. Das

geuergefed)t fanb auf (Entfernungen nid)t unter 130 hm ftatt, bie ruffifd)en

©aloen lagen gut, feiten meiter als 150 m oom 6d)iff. „2(ugsburg"

beantmortete je^t toieber bas Steuer, ba „U3" baburd) nidjt meljr ge*

fäl)rbet merben tonnte. 23ei ber meiten (Entfernung aber ot)ne jebe (Er=

folgsmöglid)!eit. Der geinb l)atte in bem li^ftünbigen ©efec^t ungefäl)r

40 6d;ufe fd;mere 2(rtiUerie gefd)offen, mäl)renb nur l)in unb mieber bie

ruffifd)e SOlittelartillerie in Xätigteit getreten mar. 6 Ul)r 5Jlm. ftellten bie

JKuffen bas Steuer ein unb breiten nad) 9^orben 3urüd. Der 2Ibmiral folgte,

um 5ül)lung 3U l)alten unb nad) eintretenber Duntell)eit „V 25" ansu-

fe^en, mä^renb „V 186" megen oöUiger (Erfd)öpfung feines 53rennftoff=

Dorrates nad) 9^ürffel)r oon ber 5ßemad)ung bes 2)loonfunbes nad)

Dan3ig entlaffen merben mufete. Um 8 Ul)r ^m. mar ber i^einb

l)inter bie „Deutfc^lanb"=6perre 3urüdgegangen. ©s rourbe bal)er

bie 2Ibfic^t aufgegeben, bas lorpeboboot in bas minenDerfeud;te ©ebiet

3um Angriff an3ufe^en. Die ^a(i)t mar aud) fel)r tlar unb fid)tig, fo ba^

mit einem (Erfolg taum l)ätte gered)net merben fönnen.

Das ^riegsglüd mar aud) an biefem Xage bem 2Ibmiral nid)t l)olb

gemefen. Xro^bem er bie ruffifd)en ^anserfreuser in li/oftünbigem

i^euergefed)t hinter fid) l;erge3ogen I)atte, mar bas Unterfeeboot entmeber

überl)aupt nid)t 3um 6d)ufe gefommen ober l)atte Dorbeigefd)offen. 2tn'

fd)einenb aber l)atte ber t^einb, als er 5.27 UI)r ^m. plötjlid; abbrel)te,

bod) etmas SSerbäc^tiges gefel)en, ba fonft für fein 93erl)alten feine Gr«

flärung mar. (Erft am folgenben 9Jlorgen 4.16 Ul)r 93m., als bas Ö^lagg-

fri)iff auf bem oerabrebeten 6ammelplat3 aufeerl)alb bes 3^innifd)en SD^eer»
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bufens mit „ü 3" aujammentraf, erl)telt ^ontreabmiral 58el)ring burd) bte

!JJielbung bes Äapitünleutnants 5öalentiner Sluftlärung über bie XätigEeit

bes Unterfeebootes lüäl^renb bes (Sefed;ts. 33on bem Unterfeeboot toaren

bie (Befamtlage unb ber ^lan bes Slbmirals infolge mongelnber Sid)tn)eite

unb unfid^erer ©ignalübermittlung ämifdjen Slreuger unb Unterfeeboot

md)t fofort erfannt morben. „2Iugsburg" ujor beim Sid)ten bes (Begners

im 91orben plö^lid) oon ben aJlinenfat)r3eugen Qbgebret)t unb mit

l;öd)fter i^al^rt auf bas weit leinten folgenbe Unterfeeboot 5urüdge=

laufen unb l;atte inmitten ber erften Saloen bes ©egners ben 5öefel)l

5um „Iaud;en" gegeben, tDQl)renb fie felbft auf ben ©egner 5ugebret)t

mar. „U 3" Ijatte ju biefer 3^it auf ber geuerluofeite oon „2lugs=

bürg" geftanben unb baljer t)inter bem Syed ber „2lugsburg" auf il)re

anbere 6eite tjerumgeljen muffen. 5)ierbei märe bas 5Boot beinal)e oon

bem nad)folgenben lorpeboboot überrannt morben. „U 3" lief nun unter

iffiaffer mit öu^erfter Hraft aunädjft jum ^affiergefedjt auf ben (Begner

3u, entfdjlo^ fid), ba ber ©egner nad; Steuerborb Äurs geänbert t)atte,

aber bann jum ^Buganlauf. Die ruffifd)en Sd;iffe fut)ren jefet an=

fd)einenb langfam, fo ta^ gute 6d)ufeausfid)ten Dorl)anben maren.

Ungünftig mürbe bie liefenfteuerung burd) bie bemegte 6ee beein=

flufet, fo ba^ bas 23oot mäl)renb bes Stnlaufs mel)rere Ttaie gans

aus bem Iffiaffer fam. Unglütflidjermeife mar bies aud) 5.26 Ul)r 9^m.

ber gall, als „U 3" eine OJlinute oor bem beabfid)tigten Sd)u^ bereits

auf 16 hm on ben Ö^einb Ijeran mar. (^s mürbe anfc^einenb oon

ben JRuffen gefel)en, bie baraufl)in fofort abbrel;ten, ol)ne aber bas

geuer.auf bas 23oot 3U eröffnen, ^apitönleutnant 5öalentiner l)atte oor^er

nod; nid)t feine lorpebos gelöft, meil il)m bie (Entfernung gu meit ge=

mefen mar unb er gans fi(^er Ijatte ge^en moüen. Oe^t lief ber ©egner

mit üoUer ^aljrt red;t oon iljm ab. „U 3" blieb 3unä(^ft gefloppt

liegen, um bas meitere 3Jerl;alten bes fyeinbes ab3umarten. Der ©trom»

oerbraud) bes alten Bootes mar aber burd) bas längere ßaufen mit

äufeerfter Äraft unb bie beiben Xaud)manÖDer fo grofe gemorben, ba^ bas

Soot unter 5iBaffer nur nod) im gan3en 6 Seemeilen 3urüctlegen tonnte.

Unterbeffen l)atte ber ©egner mieber 3urüdgebre^t unb lag gefloppt 40 hm
entfernt, eine neue 2tngriffsgelegen^eit barbietenb, mie fie günftiger faum

Qebad^t merben fonnte. Äapitänleutnant 5öalentiner entfd)lo^ \\d) fofort

3U einem smeiten 2Ingriff, ber aus Stromerfparnis mit menig }^a):)xt

burdjgefüljrt merben foUte. 2öäl)renb er biefen unternaljm, unb bie 2;or»

peborol)re fertiggemadjt Ijatte, brel)ten bie beiben ^an3er(reu3er mieber

ab, fo ba^ er nad) einiger 3^it öen Jßeirfud) als ausfic^tslos enbgültig

aufgab. Der liefenfteurer oon „U 3" mar DÖUig erfd)öpft, meil biefes 33oot

nod) feine liefenfteuermafc^inen befafe.
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5)er ^Iqu bes 2lbmiral5 mar in erfter ßinie megen ber Unäuläng^

lid)feit bes unmobernen Unterfeebooteg mißlungen. ©0 ^atte ftc^ aud) I)ler

gcselgt, ha^ im 6eetriege (Erfolge gegen überlegene (Begner nur mit bem

neueften unb be[ten aJiaterial 3U erreidien finb. Sie ^aupturfad)e bes

Sßerfagers mar ber alte Igp oon „U 3", bas im 3al)re 1907 au[ Stapel

gelegt mar unb aus biefem (Brunbe ber Mftenfc^ufebiüifion ber Oftjee für

ißerttibigung ber Vieler 5Bucl>t mobilmad)ungsgemäB äugeteilt murbc. Sei

biefem SSoot bauerte bas Xaudjmanöoer nod) mehrere SDlinuten, beim

2lngriff liefe es fid) nur bei gutem SBetter auf Xiefe l)alten, ha bei

2)ünung ober Seegang bas 5Boot fo fdjledjt fteuerte, ha^ es entmeber

an bie Oberfläche tam ober 5U tief l)erunterging. ©s befafe feine {Junten»

einrid)tung, unb litt an oielen tec^nifd)en Unoolltommen^eiten, bie bei

ben neueren 58ooten 3um meitaus größten Xeil bel)oben maren, gans

aber aud) erft mäl)renb bes Krieges abgeftellt merben fonnten. !Der

Äommanbant melbete bal)er aud), nac^bem er bei feiner erften Unter=

nel)mung gegen ben i^einb Ijauptföc^lid) biefer aJlängel megen nid)t 3um

(Srfotg gekommen mar, ha^ bas 25oot mol)l noc^ für tleinere Unterne^»

mungen 3um ermeiterten Mftenfc^ufe, aber nidjt me\)v für langbauernbe

Operationen 3U gebraud)en fei. (Eine 2Infid)t, ber fid) ber 2(bmiral burd)=

aus anfd)lofe unb baraufl)in neuere ÜBoote beim Oberbefel)lsl)aber bcan^»

tragte^). 3m übrigen l)atte ^ontreabmiral 5$e^ring aus bem SSerlauf biefes

©efedjtstages bie Überseugung gemonnen, ba^ bei bem 23erl)alten ber

ailuffen unb ben örtlid;en 23erl)ältniffen (£rfolgsausfid)ten im ginnifd)en

SOleerbufen burd) meitere SSermenbung Don leiftungsfät)igen Unterfeebooten

3U erl)offen mären. 2(m ausfid)tsreid)ften erfd)ien bamals nod) bas 5)eran'

bringen öon smei Unterfeebooten, jebes oon einem ^reu3er gefül)rt, bie ge=

trennt füblid) unb nörblid) unferer Sperre im Eingang 3um ^Jinnifd^en

3[Reerbufen operieren foüten. 23ei einer fold)en Stufftellung fd)ien grofee

2tusfid)t Dorl)anben, ruffifd)e Äreu3er, bie fomol)l an ber 5iorbtüfte mie

aud) an ber Sübtüfte bes ginnifd)en SÖleerbufens oorftofeen tonnten, an

beiben Stellen 3U faffen. (Einbringlid) mar burd) bie guten Sd)ufeleiftungen

ber ruffifd)en Äreu3er unb il)re ^o^en 2)auergefd)minbigfeiten oon 20 See=

mcilen ber beutfd)en 5ül)rung tlar gemorben, ha^ eine 23ermenbung

unferer alten Äreu3er im ginnifd^en 3)^eerbufen n i c^ t me^r möglid)

fei. „Hugsburg" l)atte fid) gerabe nod) mit il)rem ©efd)minbigteits=

überfd)ufe bie ^5^reil)eit bes 5)anbeln6 uor bem an Äampffraft meit

überlegenen ©egner fd)affen tonnen. „2tma3one" mit 16 Seemeilen

') i)ier ift ein Seifplel gegeben, bofe, roenn roir im 3af)re 1907 bereits mit 2)iQ[fenbau

Don Unterfeefaooten begonnen l)ätten, tote es fo oft in Caienfreifen gefordert mürbe, roir

im 3Ql)re 1914 nur unbraudjbares ÜHaterial gehabt \)aben mürben.
l>er Rrteg in ber Oftfee. I. 7
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i)örf)ftgefd)tDmbigfe{t unb alten 10,5 cm L/40=@e[d)üfeen üoar felbft bei

läge burd) jeben neuen ruffifd)en ^^rftörer gefäl)rbet. 2)iejen STreujer

öor bem t^innifd)en SJleerbufen gu oeriüenben, mar ein Söagnis ge=

mefen, bas banf ber günftigen 2ßetterüert)ältniffe burd) ben bid)ten 5^cbel

bem {^einbe oerborgen geblieben unb nod) gut abgelaufen mar, bas aber

nid)t ,tüieberl)oIt merben burfte. ^reuser mit meniger als 20 ©eemeilen

Sauergefdjiüinbigfeit inaren cor unb im t5inni|d)en SOleerbufen nid)t oer^

U)enbbar, fo ha^ Don ben 6treitfräften bes Dberbefeljlsf^abers überhaupt

nur „Slugsburg", allenfalls „ßübed", l)ierfür in i^rage fam. Äontre=

abmiral Sel)ring gab bal)er aud) „©ajelle", ^ommanbant 3^regatten=

fopitän 9)^t)fing, bie üom Oberbefel)l5l)aber ben 5Befel)l erljalten l)atte,

5ßerbinbung mit bem 5laggfd)iff uor bem t^innifd)en OJ^eerbufen ju fud)en,

am 28. Sluguft 5 \Xl)x 23m. hie 2{nn)eifung, fel^rtsumadjen unt) nad) bem

6ammelpla^ füblid) (Botlonb bei 5)oborg gu gel)en. 2)er Äreujer foUte nad)

^ol)lenauffülIung beim ^ol)lenbampfer „Dberpräfibent Delbrüct" eine

Seobad;tung6ftelIung 3n)ifd)en (Botlanb unb Slurlanb einnel)men, bie flagge

gelegentlid) an ber Äüfte ^urlanbs seigen unb bei gegebener ©elegen^eit

ben fieud)tturm oon ©teinort serftören. „Slmagone" mürbe Dom
29. 2Iuguft abenbe ab, nad)bem fie smei Jage oorber mit „V 26" in Dansig

angefommen unb bie 5Befa^ung ber „5[)^agbeburg" abgegeben l)atte, eine

58eobad)tung5ftenung im ©eegebiet meftlid) ©otlanb bis nad) Ölanb ^u-

gemiefen. „V 26" ging 3ur fd)nellen ^Reparatur ber (3efed)t5befd)äbigungen

nad) Stettin auf bie $ßulfan=5iBerft. 5)er 2lbmiral felbft trat mit „2tugsburg"

unb „V 25" am 28. 2(uguft 4.20 Ul)r 9^m. ben 5Rüdmarfd) längs ber tüfte

(Botlonbs nad) 5Reufai)rtüaffer an. „U 3" njurbe nad) Äiel betad)iert, ta es

nur bort bie notmenbigen ^Reparaturen erlebigen fonnte. 2tm 29. STuguft

6 \Xl)x 23m. lief bas 5Iii99fd)iff in 9^eufal)ra)affer ein, „V 25", bas ^efe^le

an „@a5elle" unb ben Slol)lenbampfer ausgefal)ren ^atte, folgte 7.5 Ul)r 93m.

^ontreabmiral ^et)ring mar fid) barüber tlar, ba^ bie Unternehmung

tro^ äu^erfter 2Iufopferung bes ^erfonals aller beteiligten Sd)iffe unb

{^al)r3euge burd) ben 23erluft ber „SUlagbeburg" ju einem ^Kifeerfolg für

uns gefül)rt l)atte. Die 5Huffen l)atten ol)ne it)r 3utun einen leichten (Erfolg

baoongetragen, ber fie in ber 2Infid)t Don ber 5Hid)tigfeit il)rer bisl)erigen

3)^afenal)men ber ftrategifd)en Defenfioe nur beftärfen fonnte. i^ul)ren fie

fo fort, fo smangen fie uns, menn mir uns nic^t ebenfalls gans paffiü t)er=

l)alten moUten, aud) fernerl)in ju Unternel)mungen, bei benen unfer

©infat3 bei 23ermenbung oon Übermafferftreitfräften im 23ergleid) ju bem
3U ermartenben ©rfolg gegen feinblid)e 6d)iffe beträc^tlid) l)od) mar.

(Bünftiger mürben unfere 2tusfid)ten für bie OftfeefriegfüI)mng in ^ufunft

bei ber 93ermenbung oon Unterfeebooten. (?in oerbältnismö^ig geringer
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(£in|a^ jidjerte uns bann mit 3iemlid)er 3öal)rfd)cinlid)feit bie ©rreid^ung

unferes f)Quptfriegs3iel5 in ber Oftfee, bie ©törung ruffifd)er OffenfiD=

abfid)ten. Der Oberbefel)l5t)Qbei- ber Oftfeeftreitträfte t)atte bies audj auf

(Brunb bes @efed)t5berid)ts bes betad)ierten 21bmirals tiar erfannt unb

ben gleid)en @eban!engang bem dljef bes Stbmiralftabes ber SCRarine gegen=

über ausgeführt. (Er fd)rieb barüber tüörtUd): „Sie 6treitEräfte, bie mir

nad) ber Kriegslage sugeteilt merben fönnen, merben ben ruffifd^en 6treit=

fräften immer unterlegen fein. (£5 ift bat)er notmenbig, bie

Xäufd)ung über bie tatfäd;lid)en $ßerl)ältniffe aufred)t3UGrl)aIten unb, menn

irgenb möglich, einen ©rfolg gegen bie bluffen mit fleinen Sölitteln 3U er-

ringen. 3d) bin ber Überzeugung, ba^ mit Unterfeebooten oiel

3U erreid)en ift, unb id) bitte ba^er 3unäd)ft um ^u^^i^ung oon ^voq'x

neuen Offenfiobooten." 2)er bamalige (El)ef bes SIbmiralftabes, 2Ibmiral

D. ^0^1, ber nad) ber erften Kriegsn)od)e bem £)berbefel)l6l}aber teie=

grapl)ifd) eine e n e r g i
f
d) e Slriegfü^rung in ber Oftfee angeraten

Ijatte, fdjrieb am 3. September an ben 5^anb bes Seridjts über biefe

Unternei)mung bes betadjierten 2Ibmirals: „^ad) biefen 5Berid)ten finb bie

©djiffe im ginnifd)en 2Jleerbufen bod) me^rfad) in fel)r geföljrlid^en ßagen

gemefen. Der Oberbefe^Isl)aber in ber Oftfee mu^ bies bod) füllen unb

bie 6d)iffe nic^t fo ejponiere n." Xro^ biefer fritifd)en 58emerfung

griff ber d^ef bes 2(bmiralftabes aber nid)t ein, fonbern überlief es bem

Oberbefe^Isl)aber ber Dftfeeftreitfröfte, mit ben un3ulänglid)en 9)litteln feine

2Iufgaben fort3ufüI)ren, mobei aber naturgemäß ein meitercs (£j:ponieren

ber fd)mad)en Übermafferftreittröfte, menn etmas errei d)t merben
f U t e , unausbleibüd) mar. Damit Der3id)tete aber tatfäd)lid) ber ©I)ef bes

21bmiralftabes auf eine groß3Ügige unb eini)eitnd)e 6eefriegs =

I e i tu n g auf allen Äriegsfdjauplä^en. 5)ieraus ergab fid), ba^ bie beiben

auf See fül)renben i^rontftellen, ber (EI)ef ber y:)od)feeftreitfräfte in ber

D^orbfee unb ber Oberbefeljisljaber ber Oftfeeftreitfräfte bauernb für

Störfung ii)rer eigenen Äriegsmittel arbeiteten unb ftets ibre ©elbftönbig^

feit gegenüber bem 2tbmiralftab energifd) Derfod)ten.

Äontreabmiral SSeljring l)atte in feinem (Befed)t6berid)t über ben

26. unb 27. 2Iuguft ben Oberbefehlshaber barauf bingemiefen, ba^ bie

befol)lenen OffenfioDorftöfee bei ben beftel^enben 93iaterialüerl)ältniffen

nur bann o^ne 3U großen ©infafe möglid) mären, roenn fie einen ftarfen

?Hüd{)Qlt burd) tampffräftige 6d)iffe in einer Slufnatjmeftellung I)ätten.

Da aber mit biefem D^ürtljalt oorläufig nid)t 3U redjnen mar, bat er, „biefen

(Einfa^, ben er fid) bemühen merbe, fo flein mie möglid) 3U mad)en, aud;

meiterbin magen 3U bürfen". Daß es i^m unb feinem 6tabe

nid)t an rüdfid)tsIofem Draufgeben mangelte, l)atte er bei feiner erften

7-
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Unternehmung 3ur ©enüge bemiefen. (Bro^abmiral ^rinj S^einrid) fonnte

fid) ber 5Rid)tigfeit Dor[tel)enber Überlegungen nic^t Derid)Iie^en. (Eine

rocitere g^ortfefeung Don Unternel)mungen biefer 2(rt, beren 2Iu5[id)teu bei

june^menber Snitiatioe ber ru|fifd)en i^ül)rung immer geringer merben

mußten, mar üorläufig nid)t 3U oerontmorten. Ser 23erlu[t ber „ajlagbe^

bürg" mog um fo |d)ffierer, als smei Jage [pöter am 28. 2(uguft in ber

9^orb[ee brei kleine ^reußer im (Befed)t mit engli[d)en 6treitfräften in ber

i)eIgolänber SSuc^t üernidjtet morben maren. Ser Oberbefel)l5^aber gab

bat)er 2tbmiral 5BeI)ring ben 5BefeI)I, „fid) Dorläufig auf 5Beobad)tung ber

ruffifd)en Streitfräfte an geeigneter Steüe ju befc^ränfen unb feine Offen»

fioftöfee in ben ginnifd)en 3}leerbufen 3U unternel)men". 2)er $rin5 er=

tonnte aber aud) bie übrigen ^Folgerungen, bie 2tbmiral 23et)ring aus ben

©reigniffen am 26. unb 27. 2tuguft für bie meitere £riegfül)rung gesogen

Ijatte, ooU an. ^n einem längeren 5ßeri(^t über bie Sage in ber öftlic^en

Dftfee unb bie 2(bfic^ten für bie ^riegfüt)rung, legte er bem (ri)ef bes 2Ib=

miralftabes feine eigene 2tuffaffung bar. (Er mies barauf ^in, ba^ bie

JRuffen ämeifellos über bie ßage ber „Deutfd)Ianb"=9}linenfperre gut unter»

rid)tet feien. 2)ies ginge fomo^l aus ben Slusfagen Derfd)iebener, oom be=

tad)ierten 2tbmiral mäl)renb ber Unternel)mung befragter !Dampfertapitäne,

mie aud) aus ber 23eobad)tung ruffifd)er 3[JlinenfaI)r3euge beim 2lrbeiten in

ber 5Räl)e biefer 6perre, ^eroor. Sie Söirtung ber ©perre mar hinfällig.

Der OberbefeI)IsI)aber fürd)tete ferner, ba^ ber SSerluft ber „9Jlagbeburg"

bie Sfluffen ermutigen unb fie 5u energifdjerem 5ßorget)en aufeer^alb bes

ginnifd)en ^Jleerbufens oeranlaffen mürbe. 2Ils (Begenmittel I)ielt er mög»

Iid)ft baibige 2IufnaI)me oon 23orftöfeen gegen bie ruffifd;e ^üfte unb bafür

bie ^nmeifung oon 6. W. 6. „^rins 5)einrid)" als smeiten ©ro^en ^reu3er

für notmenbig. 6obaIb es bie allgemeine Kriegslage geftattete, moUte ber

Dberbefet)IsI)aber bat)er bie gegen feinen 2öiIIen am 26. 2luguft oon ber

Kriegsleitung unterbrod)ene t^a^rt bes IV. @efd)mabers unb ber beiben

5)San3erfreu3er mieber^olen. ©r moUte baburd) ben (Einbrucf aufred)t=

Grl)alten, ba^ bie beutfdje flagge bie Dftfee ijielte, unb erhoffte oon bem (Er

^

fd)einen einer größeren S^l)[ fampffräftiger 6d)iffe an ber ruffifd^en Küfte

einen nad)i)altigen ©inbrud in ^Rufelanb unb in ben Oftfeelönbern. (Bk'id)--

3eitig foUten biefe Sd)iffe bann bm JKüdfjalt für bie weiteren Unter»

nel)mungen bes betad)ierten 2lbmirals in ben 0^innifd)en 9Jleerbufen bilben.

Diefer an fid) burd)aus rid)tige ©ebanU fal) als ^ki nur ben Krieg gegen

Dlu^Ianb, mäl)renb ber 5)auptgegner aber in ber Siorbfee unb (Englanb

mar. 2)ie 6treitmittel, bie ^rin3 ^einrid) erbat, mußten ber D^lorbfee

ent3ogen merben, bies mar aber bamals ausgefc^loffen. Wan I)ätte im

©egenteil, menn bie Oftfeeftreitfräfte ba3u geeignet gemefen unb es fonft
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möglid) getüefen toäre, gern biefe Sd)iffe nocf) 5ur 5ßerftärfung ber ^florbfee

5ugeteilt. Dies wav aud) bie 2tnftd)t bes ftelloertretenben ö^^efs bes

Slbmiralftabes in Scriin, ^ontreobmirals 5Bet}ncfc, ber alle 2Inträge bes

OberbefetilsIjQbers ber D[tfee[treitfräfte auf Sßerftärfung [einer 6treitfräfte

burd) ßinien|d;iffe unb ©ro^e ^reujer in ben erften Äriegsmonaten ah'

leljnte. Diefe SInträge forberten für bie Dftfee nad)einanber bie Zuteilung

Don „25Iüd)er", ber 6d)iffe bes IV., V., VI. ®cfd)roabers unb ber (Broten

^reu3er bes 2. ?ßefel)l5l)abers ber 2rufflärungsfd)iffe. Die im i^riebcn an»

geftellten ^riegsüberlegungen, ba^ bie ^od)[eeftreitfräfte für ben ^ampf
gegen ©nglanb niemals ftarf genug fein fönnten, gerieten bamit in (Befal)r,

öergeffen 3U toerben. Sie unermartete ftrategifd^e Sefenfioe ber Gnglänber,

ber and) mir eine ftrategifd)e Defenfioe entgegengefefet, I)atte unfer 23erl)alten

in ber D^orbfee bereits ftarf gelöl)mt. Gs seigte fid) aber, ba^ beijeberaud)

nur uorübergeljenben SIbgabe oon 6d)iffen aus ber ^lorbfec an bie Oftfee

eine erl)öf)teßä^mung in ber D^lorbfee eintrat, ba man fid) bann fofort

5U fd^mat^ für irgenbmeld)e Unternel)mungen gegen Snglanb füllte. 2Inber«

feits mürben aud) Stimmen laut, ©treitfröfte oon ber 5^orbfee nad) ber

Dftfee ab3ugeben, meil man bort an Stelle bes bauernben 2ßartens auf bie

Cnglänber eine ^Betätigung erI)offte. Diejenigen, bie biefe 2tnfid)ten oer^-

traten, überfoI)en bahex, ha^ bie S^luffen, eingefapfelt im t5innifd)en SJleer»

bufen, menn überl)aupt, nur mit fel)r großen 5)lad)tmitteln unter erl)eb'

Iid)en 23erluften bes 21ngreifers, in il)ren ^rieg5l)äfen t)ätten erbrürft merben

fönnen, fo ha^ alfo biefer (Erfolg nur burd) eine längere ober bauernbe

Sd)roäd)ung ber Ülorbfeeftreitfräfte erjielt merben fonnte. Ob aber felbft

gro^e ©rfolge jur See im Often bomals auf bas riefige ruffifd)e ^on»

tinentalreid) unb auf ben ^riegsoerlauf im großen einen entfd)eibenben

Sinbrud gemad)t {)ätten, ift aud) ^eute nod) gmeifel^aft. Sid)er märe aber

babei eine Sd)mäd)ung unferer 5)auptfIotte eingetreten, bie man nid)t Der='

antmorten 5U fönnen glaubte. Das fd;Io6 natürlid) md)t aus, bei paffenber

(Belegenl)eit 3ur Belebung unb 2tnregung furae 93orftö^e oon Q^Iottenteilen

bis t)or ben i^innifd)en S!Jleerbufen burd)3ufü^ren. T)a^u I)ätten aber mieber

9lorbfee= unb Dftfeefrieg e i n l) e i t li d) oon einer Stelle geleitet merben

muffen. Die Dftfee blieb 91ebenfriegsfd)auplat3, unb ber 9Bagemut unb

bie Dpferfreubigfeit bes ^erfonals mußten bort bas fel)lenbe 3JlateriaI

aufroiegen.
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7. (Brofeabmiral i)einrid) ^rin3 oon ^reufeen mit Xeilen

ber i)o(f)feeftreitfräfte öor bem ginnifd)en 3Jleerbufen oom
3. bis 9. September 1914.

^ontrenbmiral 58el)ring mar bereits nad) furser !Raft 3ur Äot)Ien«

ergQn3img unb (Erlebigung notoenbiger 2Irbeiten mit „2(ugsburg" am
30. 2[ugu[t 6lll)r9'lm. mieber aus 9lcufaI)rmQf[er ausgelaufen, um „®a--

Selle" unb „2lma3one" in ber 23orpo[ten[teIIung ö[tlid) unb meftlid) ©otlanb

3U oerftarfen. Ser (Bebanfe, bie beiben kleinen ^reuser, bie röeber über

ausreidjcnbe (Se[ed)t5fraft nod) (Befc^minbigteit oerfügten, ot)ne lorpebo-

boote in il)ren meit Dorge|d)obenen Stellungen allein in See 3U miffen, toar

bem 2IbmiraI mäl)renb bes 3meitägigen unoermeibbaren ^afenau[entl)alt5

nicf)t angeneljm gemefen. „(Baselle", bie am 29. 2tugu[t 4.20 U^r 2Sm. ben

Geudjtturm Don Steinort befdpffen unb 3er[tört I^atte, fonnte megen il)rer

Deraltettn i5^unfeneinrid)tung nidjt einmal bauernb aus ber S3orpo[ten=

[tellung unmittelbar mit Dansig oerfetiren, ba fie gun!entelegramme auf

eine (Entfernung über 120 Seemeilen 3mar empfangen, aber felbft nid)t

geben fonnte. 2Im 31. STuguft 10.15 UI)r 58m. mar „2tugsburg" in ber

2]orpoftenftelIung öftlic^ (Botlanb 3mifd)en Öftergarn unb 2Binbau ange=

tommen unb ftanb im ßaufe bes 3^ages unb ber folgenben ^a(i)t 3mif(^en

(Botlanb unb Äurlanb auf unb ah. „(Baselle" befefete ben meftlid)en Zeil

bes (Befcietes in 2(nlel)nung an ©otlanb, „2lugsburg" ben öftlicl)en Seil

unter ber !urlänbifd)en Mfte. „2lma3one" blieb in il)rer 5Beobacl)tungs=

ftellung meftlid) ©otlanb 3roifd)en Ölanb unb Sübfpi^e ©otlanb. Cs mar

bei läge unb bei ^ad}t flar unb fid;tig, com ^^einbe rourbe nichts bemerft.

2{m 1. September tam „V 25" als 23erftärfung Ijinsu, ferner „T 124",

^ommanbant 5lapitänleutnant 3ßill)elm 9^ebensburg, ber bas ^oot tn=

Smifdjen in ^iel für bas nirf)t mel)r fal)rbereite „T 102" in Dienft geftellt

Vjütte. 2)ie 25oote mürben in bie Ißorpoftenlinie eingcftellt, bie jetjt in ber

9fleil)eniülge „T 124", „©aaeUe", „2tugsburg", „V 25" bas Seegebiet

öftlicl) ©otlanb in 2(bftänben oon je 16 Seemeilen überfpannte. 2ßäl)renb

ber 9lad)t oom 1. jum 2. September moUte 2lbmiral 5ße^ring ßur 2tuf=

tlärung mit „Slugsburg" unb „V 25" nad) Slorben bis etroa in bie ßinie

©otsfa Sanbö—Sagerort Dorftofeen. 2Bäl)renb bes lages mürbe in ber

23orpoftenlinie mit langfamer f^al)rt l)in unb I)er gebampft unb nid)ts 93er=

bäd)tiges beDbacf)tet. 10.10 Ul)r 9tm. fa^en „2Iugsburg" unb „V25" auf

iljrem 23orfto§ nad^ Sf^orben etmas nörblid) O^arö uoraus 5Raud;molfen. Die

^a&)t roar fc'l)r fid)tig unb flar, ha lieller 3Jlonbfd)ein Ijerrfdjte. (Es met;te

ein fteifer D^orbminb, ber eine in ber Dftfee fd)nell auffommenbc fd)mere
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See aufgemü^It ^atte, fo bofe bie gegen bte See bampfenben Sd)iffe

burcf) bas überfommenbe SBaffer [tarf bel)inbert tüurben. Die ^aud)--

tDoIten mürben balb barauf als mit fübn)eftlid)em ^urfe laufenbe

größere ÄriegB|d)iffe ausgemadjt. ^ontreabmiral Se^ring macf)te ba{)er

10.20 UI)r ^m. te{)rt, um oor bem Dermutlid)en f^einbe i5ül)Iung gu

f)a(ten. Öftlid) ber gefid)teten Sci}iffe erfd)ien fpäter nod) ein gQl)r3eug,

an[d)einenb ein großer, fdjneller ruffifd)er :^ex\iöxQr, oielleidjt „^6mit",

ber mit I)oI)er ^aljrt gleid^en ^urs mit „2Iug5burg" lief. 11.4 UI)r5'^m.

Ijotte es ben 2(n[d)cin, als ob biefer 3^r[törer, ber unterbeffen oon arf)tern

Qufgebampft mar, in ettoa 80 hm Entfernung Xorpebos gefcf)offen ^ätte.

Sr peifte gu biefer ^dt etwa 4 bis 5 Strid) ad)ternd)er als bmars an

^Bactborb. ßnufbai)nen mürben aber nid)t beobad;tet; bas 5!}lünbungsfeuer

uom !]SulDerau5ftoB Don 2;orpeborot)ren mar einmanbfrei gefe^en morben.

„2tugsburg" leudjtete mit Sd)einmerfer, ber aber megen ber großen ©nt^

[ernung nid)t burdjbrang. „Shigsburg" breite nun auf ben ^^^^ftörer ßu,

meld)er fel)rtmad)te, unb jagte i^n mit I)öd)fter Ö^al)rt nad) S'lorben. f)ierbei

fam bei ber I)oI)en x^al)Xi fo Diel 2ßaffer über, ta^ bie oorberen (Befd)ü^e

bes ^reusers nid)t gebraud)t merben fonnten. ©er 3^rftörer fam ebenfo

mie bie feinblid)en Sd)iffe balb barauf in nörblid)er !Rid)tung mieber aus

Sid)t. Die (Entfernungen maren für eine genaue 5ßeobad)tung ber Sdjiffs-

arten ober für OJieffungen 3U grofe gemefen. „Slugsburg" breite 11.14 UI)r

D^m. mieber auf Sübfurs. ^urs barauf seigte fi(^ erneut ein ^^^a^rjeug mit

ftärferer S^laudjfaljne. „Stugsburg" Derfud)te fid) roieberum baoor ju fe^en.

12.50 Uf)r 93m. am 2. September mar bas ^^a^rseug als 3^rftörer aussU'

madjen, roorauf „Sfugsburg" auf (Begenfurs ging. Der ruffifd)e 3^^ftörer

mad)te barauf cbenfaKs feiert unb lief mit b^b^r i^al}rt nad) !Rorben. Da
ein (Finbolen ausfidjtslos unb Sd)ie^en bei ber überfommenben See fid)

bereits als unmöglid) ermiefen batte, ging ^ontreabmiral ^e^ring mit

„2fugsburg" unb „V 25" auf SSW. 1.10 Ubr 93m. Derfd)roanb ber ruffifc^e

3erftörer mieber.

Den 5Heft ber yiad)t fteuerte ber 93erbanb in ber 93orpoftenlinie mic

am Xage oorber. 2Im näd)ftGn SOlorgen, 6.30 Ubr 23m. am 2. September,

famen im Ü^orben miebcrum oier ?Kaud)moIfGn in Sid)t, oon benen bie

beiben 3unäd)ft ftcbenben 8.32 Ubr 93m. als smei ^reujer mit brei Sc^orn-

ftcinen ausgemadjt mürben, mäbrcnb bie beiben anberen in Oft unb 9Beft

fid) oerloren. ^ontreabmiral ^ebring ging auf Sübfurs unb bi^^t n^it

„2Iugsburg" ^üblung nor bem O^cinbe. „@a3elle", „5fma3one" unb bie

beiben lorpeboboote mürben über ben (Begner funfentetegrapbifd) unter=

rid)tet. Das 9Better mar febr fid}tig.

Cs welkte nod) immer frifd) aus Sf^orben, fo ta^ entfpred)enbcr See=
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gang [tanb. Ser 2tbmtral t)Qtte bered)ligte Sorge um „©aaelle", bte bei

il)rer mangeinben ®e[cf)tDinbigfeit bem nacfibrängenben ftarf überlegenen

f^etnbe gegenüber fid) in siemlid) übler ßage befanb. 2rud) „Stugsburg"

burfte mit ibrer fd)n)Qd)en Strtlllerie ein (Befed)t nid)t annel)men, fonbern

mu^te fid) auf il)re (Befcf)tt)inbtgfeit oerloften. S^ür Xorpeboboote mar bei

bem flaren 5ßetter feine 2tngriff5möglid)feit. ^ontreabmiral 35el)nng

gab 9:10 ]X\)x: 33m. an „©ajeüe" bas 6ignal: „^ad) eigenem (Er-

meffen in [d)roebi[cf)e 5)oI)eit5gemäffer gel)en." 9.30 UI)r 23m. mad)te ber

g^einb, ber in5roi[ci)en als jmei ^reuaer ber „58ogat3'r"=^laffe erfannt mar,

plöfelid) fel)rt unb lief mit I)oI)er x^al)xt nad) NNW surüct. „2Iug5burg"

folgte bis 9.45 Uljr 93m. unb bre{)te 10 UI)r 23m., als bie ruffifd)en

Sd)iffe etma auf ber 5)ö^e Don SBinbau aus Stc^t gefommen roaren, mieber

nad) 6üben. 6in (Brunb für bas met)r als Dorfid)tige 23erl)alten bes ^einbes

ift ntd)t ertennbar. 93ielleid)t oermutete er I)inter ben ^reuaern ftärfere

Streitfröfte ober fürchtete, bei meiterem 93orftofe nac^ 6üben meftlid)

©otlanb burd) beutfc^e Streitfröfte umgangen 3U merben. 2IbmiraI

93el)ring t)ielt es auf jeben ^^all je^t für rid)tig, bie 23orpoftenlinte 3urücf=

3unef)men unb fie meiter füblid) in 5)ö^e oon 9^är auf (Sotlanb in 2ln=

leljmmg an bie oor ßibau oon „2lugsburg" geworfene 9[Rinenfperre neu

aus3ulegen. 2)aburd) rourbe aud) bas 3U beroadjenbe Seegebiet oerfürst.

„©a3eae" mürbe an ben öu^erften linfen i^Iügel geftetit, um möglid)ft

nal)e ben fd)mebifd)en ^oI)eit5gemäffern 3U fein. (Es 3eigt fid) aus oor*

fteljenbem beutlid), t)a^ bas 23erfal)ren, bie alten kleinen ^reujer 3ur 2Iuf=

flärung unb OJlelbung eines ©egners auf fo meit Dorgefd)cbenem Soften

in See 3U l)alten, fef)r gefäl)rlid) mar. 3ßurbe ein überlegener f^einb ge»

fieptet, fo fonnten bie ^reuser nur burd) i^re (3efd)minbigfeit ber 93er=

nid)tung entgetien. 2)a3u fam, ba^ i^re 9}ielbungen praftifd) für bie Wa^--

nahmen bes Dberbefel)lsbaber6 ol)ne gro^e SSebeutung roaren, meil ein

Unterftüfeungstrupp ober 5lücfl)alt ftarfer Streitfröfte in ber öftlid)en

Dftfee nid)t Dorl)anben mar. 9Si5 oon ^iel aus Streitfröfte in bies

(gebiet gefd)idt mürben, oergingen minbeftens 11/2 Xage. ©ine berartige

^reu3eraufflärung ift nur gered)tfertigt, roenn in ber 5läl)e fo ftarfe

Streitfröfte fte^en, ba^ fie red)t3eitig bie 3urücfgel)enben kleinen

^reuser aufnel)men unb felbft ben O^einb angreifen fönnen. Iro^em
maren biefe Dorgefd)obenen kleinen ^reu3er oon SBert, meil ber bluffe

fid) bauernb beobachtet fül)lte unb baburd) oor größeren Unternehmungen

in bie meftlid)e Dftfee, bie nur bei Übcrrafd)ung ©rfolg l)aben fonnten,

3urü(ffd)euen mu^te.

©ro^abmiral ^rins ^einrtc^ Ijatte bie funfentelegrapf)ifd)en TI2I--

bungen bes betad)ierten Hbmirals über bas Sid)ten unb 93erf)altcn ber
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fcinblld)en 6treitfräfte am 2. September 3.45 Ul)r 33m. unb 9.40 Ut)r 93m.

erf)alten. 6ie roaren für i^n eine 5Beftättgung [einer 2tnficf)t, bie er ftd)

Don ben O:olgen bes 93erlu[te5 ber „^Kagbeburg" für bie ©eftaltung ber

toeiteren ruffifdjen ^löne in ber Dftfee giemarfjt I)atte. 9Jian traute um
biefe 3ßit ber iuffifd)en i^ül)rung im allgemeinen fet)r oiel me!)r 5U, als

fie in SBirflic^teit rooI)I jemals im Sinne gel)abt ^at. Gs mar aber Der=

[tönblicfj, ba^ fid) bie beutf(f)e f^ü{)rung in Kenntnis i^rer eigenen mate»

riellen Sc^mädje in ber Oftfee bei ber großen Überlegenl)eit bes ©egners

fd)Ied)t oorftellen fonnte, ha^ ficf) ber 5Ruffe jur See roirflid) au5fd)liefeli(f)

nur auf bie Sefenfioe befd^ränfen moUe. Der ©ebanfe mar für ben Ober--

befel)lst)aber ber Oftfeeftreitfräfte bal)er nal)eliegenb, ba^ biefe ruffifd)en

93orftö6e nur ben STnfang meiterer Unternel)mungen gegen bie beutfd)e

^üfte bilbeten. 3u"i erften SWnle maren ruffifd)e Srf)iffe fo meit aufeer=

[)a{b bes 3^innifd)en 3[Reerbufen5 beobad)tet morben, es mar baljer

möglid), ba^ ßibau oon je^t üb mieber als Stü^punft oon ruffifd)er

Seite benu^t merben mürbe unb eine Öinberung ber ruffifc^en C)ftfee=

triegfül)rung, DieUeid)t im ^ufommenarbeiten mit englifd)en planen,

in 2Iusfirf)t ftanb. 5)atten bod) bie ©nglänber faft um bie gleiche !^dt, am
28. 2Iuguft, ben 93orftoB nad) ber 2)eutfd)en ?Bud)t unternommen. ®ro^=

abmirol ^rinj 5)einrid) übermittelte bat)er umgeljenb bie SD^elbungen bes

betadjierten 2(bmirals an ben Sbef bes 2tbmiralftabes unb beantragte,

„um roeitere SSorftöfee ber ?Ruffen 3U t)erl)inbern", bie fofortige Unterftellung

bes 2. 93efeI)IsI)abers ber 2lufffärungsfd)iffe, ^ontreabmirals d. ?Rebeur=

^afd)mi^, mit ben ©rofeen Äreusern „5Roon" unb „^rin3 2rbalbert". 2)er

(Bro^abmiral bejeidjnete es ferner als bringenb ermünfd)t, „bas IV. (Be«

fd)maber möglid)ft balb oor bem 0^innifd)en 5!)^eerbufen bemonftrieren ju

loffen, um ben JRuffen ßuft an tlnternei)mungen gegen bie preu^ifd^e Mfte
3U nef)men". 93eDor eine (Entfd)eibung auf biefen 2(ntrag eintrat, benad)=

rid)tigte er ben (rt)ef bes IV. ©efdjroabers, SSijcabmiral (Ef)rl)arbt Sd)mibt,

unb ben 2. 9SefeI)Is{)aber ber 2lufflärungsfd)iffe oon biefen büxä) bie ßage

in ber öftlii^en Dftfee notmcnbig gemorbenen 2rnträgen unb bat beibe 53e--

fel)l5l)aber, fid) mit il)ren Streitfräften in ber 5JiäI)e oon Sliel bereit 5U

Ijalten. „Unbine" erhielt 58efel)(, befd)leunigt mit 5lol)Ien3uIabung feetlar

3U mad)en, „T91", „T 93" unb „T 94" mürben aus ber Sorpoftenlinie

bei Wöen nad) Sa^ni^ 3ur Äoljlenergänsung 3urüdge30Qen, um mit

„Unbine" jeber3eit nad) Often gefdjirft merben 3U fönnen. ^od) am
2. September 6.55 Ufjr 9?m. traf bereits als 2Intmort ber ^riegsleitung

folgenbes J^elegramm oom Gf)ef bes 21bmiralftabes ein: »IV. (Sefd)maber

foU mit gefed)t5bereiten Sd)iffen bei roeiterem 93orftofe ruffifd)er 5?riegs^

fd)lffc Dorge^en. ^ebod) nid)t Dftlid}er als 3J? e m e I. IV. ©efd)mnber mufe



106 V- ^rtns i)etnrid) mit leiten ber i)od)|ceftreitträftc d. b. 5innifd)en 2Kecrbufcn.

fic^ jebcrjelt bcrettl)alten, fofort auf !8efel)[ bes (II)Gf5 ber 5)oc^fceftrßit*

fräfte nad) Df^orbfee ju gel)en. „^ßrirtj 21balbcrt" unb „?Roon" nirf)t ent»

bel)rü(f) auf 9^orbfcefriGgöjd)aupIa^.« 2tbmiral d. ^o{)I bemerft !)ier3u

in [einen Slufjeidjnungen: „6taat5|etretQr o. 3:;irpli3 roiti bur(i)aus

einen (Broten Äreuser (gemeint ift 6. Tl. S. „SIüd)er") nad) ber

Oftfee Ijaben, um bie Situation bort 3U beffern. ^dj möchte iijn gern Ijin^

geben, aber baburt^ töirb bie Slorbfeeflotte ju fe^r gefd)n3ärf)t. 5rf) mürbe

es nur tun, um bas IV. ©efd)roaber nid)t burd) ©ntfcnbung nacf) Dften in

feiner Stusbifbungstätigfeit ju ftören, bamit es mögnd)ft balb nad) ber

5lorbfee abgel)en fann.« — „53Iüc^er" märe jroeifellos für bie Oftfeefrieg»

fütjrung bas gegebene i^Iaggfd)iff gemefen, t)a er als 6rf)tad)tfreu3er für bie

f)od)feefIotte an (Befdjiüinbigfeit unb 9(rtiUerie 3U fr^ad) mar. 5rnberfeits

mar ber Stanbpunft, fein Sd)iff oom SOöeften nad) bem Dften 3U entfenben,

beoor in ber ^J^orbfee eine ©ntfc^eibung gefallen mar, burd)aus ben 93or=-

arbeiten bes ^tbmiralftabes entfpredjenb. 5Iu5 biefem ©runbe roaren

aud) alle älteren (Befdjmaber bei Iriegsausbrud) 3unäd)ft ben 5)od)fee'

ftreitfräften jugeteilt morben.

Die Unterftü^ung burd) bas IV. ©efd^maber, bie nur ein räumlid) be=

fd)ränftes 93orfd)ieben ber 6treitfräfte bis auf bie f)öl)e oon 9JiemeI oorfal),

fonnte aber bem Dberbefef)IsI)aber ber Oftfeeftreitfräfte menig F)elfen. Gs

mar ein Ijalbe 5[Ra^regel, bie allerbings mit ber ausbrüdlid) befol)Ienen

3urürft)altung ber 5)od)feeftreitträfte in ber D^orbfee im ©intlange ftanb.

OI)ne genügenbe 6id)enmg burd) lorpeboboote mor bas ®efd)maber trofe

ber Segrenjung bes 93ormarfd)e5 bis 3[RemeI nid)t ungefäf)rbet. Ss

mufete berürffid)tigt merben, ha^ bie !Ruffen, ta fie bas 5ßorI)anbGn'

fein fd)mad;er beutfd)er ©treitfräfte in ber öftlid^en Dftfee feftgeftetlt

Ijatten, mit einem 2Inmarfd) ftärfercr beutfd)er 93erbänbe aus ber meftlid)en

Oftfee red)nen unb biefen 9Winen in ben 2ßeg legen fonnten. Sn3roifd)en

maren im i^auptquartier im ßaufe bes Xages bie roeiteren 9^ad)rid)ten

über bie IBemegungen ber ruffifd)en Sd)iffe, mie fie oorfteI)enb bereits

gefd)ilbcrt finb, eingetroffen. — (Es ift oon 5ßert, I)ier3u bie Über^

legungen bes GI)ef5 bes 2tbmtralftabes an ^^anb feiner eigenen 9[uf=

3eid)nungen 3U oerfolgen: »2. September 1914. 2lU)r9lm. Das meiteri)in

bis (Bottanb gemelbete 53orgeI)en ber 5Kuffen mad)t eine meitere ©nt^

fenbung oon Streitfräften nad) ber Oftfee erforberlid). (Ein ^ampf in

ber Oftfee, eine 58efd)ie§ung t)on ^üftenplöfeen — ^olberg — mu^ r)er=

mieben, bie Oftfee freigel)alten merben. Das fann nur gefd)el)en, menn in

ber D^orbfee bie .^riegfüi)rung aufgegeben mirb. Die (Entfenbung bes

TV. (Sefd)mabers nad) bem Often umdjt aber aud) einen Sd)u^ besfelben

burd) ^reu3er unb Xorpeboboote notmenbig. (Eine 5Rüd'fprad)e mit bem
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©taatsfefretär in ©egcntoart bes Slbmirols d. 3)lüIIer ergibt, bofe erfterer

Don feiner früf)eren 2tnft(^t, ha^ alle unfere Streitfräfte in ber ?Rorb|ce

angefammelt ujerben müßten, um ber englifd)en {^lotte entgegentreten 5U

fönnen, abgegangen ift. ©r meint, bie ßage märe je^t oeränbert; bur(^ bie

ßanbung bes englifdjen (Efpebitionsforps in ^Belgien roäre bie II. unb

III. O^Iotte ber Snglänber frei unb es baljcr für unfere {^^lotte oiel fd)n)ieriger,

3um 6d)lagen 3U fommen. ®r roill bal)er bie ^riegfül)rung in ber 9lorbfee

aufgeben unb fpric^t fogar für bie Gntfenbung bes III. ®efd)n3aber3 in bie

Dftfee, t)a bie 6d)iffe fd)roimmfäl)iger. ^d) bemerte basu, ba^ einmal bie

II. unb III. t^^Iotte nid)t freigemorben fei; fie müßten bie ^analgugänge unb

bie 93erbinbungen mit ^^ranfreid) ebenfo berfen mie früt)er. Ser 6ntfen=

bung bes III. (Befd)mabers fönne icf) nid)t guftimmen, meil es 3um Sd)U^

ber Deutfd)en 5ßuc^t burrf)au5 erforberlid), es in ber öftlic^en Oftfee feinen

S(f)u^ gegen Xorpebobootsangriffe i)abe, unb man biefe mertoollen 6(^iffe

feinen SSeriuften ausfegen bürfe. S(f) erfläre mid) bereit, „3SIüd)er", einen

fleinen fd)netlen Äreuser unb jmei Xorpebobootsflottillen, üon benen eine

8,8 cm füt)rt, Don ben Df^orbfeeftreitfröften absusmeigen unb fie 5um ^lar=

galten ber Dftfee 3U oermenben.«

2tus Dorftei)enbem ift smeifellos erfid)ttirf), ta^ 2tbmiral d. ^ol)I um
biefe ^eit nod) mit einem engüfdjen 93orfto^ in ber S^orbfee red)nete, ben

bie 5)od)feeftreitfräfte gefd)Ioffen parieren müßten, unb er fid) ba!)er aus

biefem ©runbe nid)t auf eine Stbgabe oon 6d)iffen einlaffen 3U bürfen

glaubte. ®ro§abmiraI d. lirpife bagegen mar ber 2tnfid)t, ba^ ein Singriff

ber ©nglänber j e t3 1 n i d)t 3U ermarten fei, anberfeits feien aber aud) bie

Cnglönber in ber 5^orbfee nad) Durd)fü{)rung il)rer erften großen Iruppen«

transporte über ben ^anal nunmehr fo gefed)tsftarf, ba^ ein Eingriff

unferer ^^lotte gerabe in biefer !S^[t nid)t rätlid) erfd)iene. Der 6taats=

fefretär mollte bal)er DorübergeI)enb ftarfe Gräfte für bie Oftfee

l)ergeben, mobei er unter „ftarfen Gräften", im befonberen bie fdjmimni'

fäl)igen, unter SBaffer beffer gefd)üt3ten 6ri)iffe bes III. (Sefdjmabers im

(Begenfa^ 3U ben com (£t)ef bes SIbmiralftabes 3ur 2(bgabe beabfid)tigten

älteren, menig finffidjeren 6d)iffen bes IV. ®ef(^u)abers oerftanb^). ^e beffer

aber bas 5Dlaterial, um fo geringer bie 9BaI)rfd)einIid)feit eines SSerluftes,

roäl)renb bei ben unter 2ßaffer nid)t fo gut gefd)üt5ten ßinienfd)iffen bes

IV. (Befd)n)abers ein Iorpebo= ober SO^inentreffer ben 33erluft bes

8d)iffes 3ur O^oige l)aben fonnte. (BrofeabmirnI n. lirpitj bP3n3edtc

mit biefer ^öfteoerfd^iebung t)auptfäd)Iid}, ben ^Befal^ungen ber 5)od)fee«r

flotte bie geiftestötenbe 3^it bes Slbmartens in ben i^iu^münbungen ber

9^orbfee 3U erleid)tern, ben (Bcfdimabcroerbänbcn ©elegenbeit 3U Übungen

') 58crglcid)c 6. 136
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im freien SBaffcr 3U geben unb bie 2tnn)e[enl)eit biefer ftarfen 93erbänbe in

bcr Oftfee gleicf)3citig 3ur nad)l)altigen (Einfd)üd)terung ber 5Ruffen im

6inne bes 0berbefeI}l5l)Qbers ber Dftfeeftreitfräfte burif) Semonftrotionen

an ber ruffifd)en ^üfte au53unufeen. 2)er SafeinsamecE ber f^Iotte, ber

^ompf gegen ben englifcf)en (Begner, foUte baburd) feinesmegs geänbert

merben. Sm (Begenteil follte biefer Dorüberge{)enbe 6d)auplQfemed)feI nur

ber ©tärfung ber ^od)feeftreitfräfte für i{)re 5)auptaufgabe in ber S^^orbfee

bienen. Der ftelloertretenbe G:t)ef bee 2tbmiratftabes in 35erlin, ^ontre=

abmiral 5SeI)ncfe, Dcrtrat ftets ben 6tanbpun!t, bie 3al)lreict)en gorbcrungen

bes Dberbefei)l6l)aber6 ber Dftfeeftreitfräfte auf SSerftärfung feiner 6treit=

fröfte 3urücf3umeifen, olle 6d)iffe gegen (Englonb bereit3uftellen, in ber

9?orbfee bie ^nitiatioe 3U ergreifen unb bie Dftfee fid) felbft 3U überloffen,

bis bie Tlad)t ber Greigniffe bort gebieterifd) ein 93orgeI)en gegen bie 5Ruffen

auf Soften ber 91orbfeefriegfüI)rung red)tfertigen mürbe. 6omeit fd)ien es

bis jetjt aber nod) nid)t gefommen. Sm (Begenteil I)atte bie ^rieg5erfal)rung

bes erften aJionats eine Untätigteit unb Öingftüd)feit ber 5Huffen ge3eigt, auf

bie man DorI)er nid)t im entfernteften gere(f)net I)atte. SSorftö^e ber bluffen

bis auf bie 5)öF)e cor SBinbau ftellten nid)t bie 2tbfi(^t 3Utünftiger

95ebrol)ung beutfd)er lüften unb einer 2Sef(f)ie^ung üon Sansig bar. Da^

fie Dom Dberbefel)l5l)aber ber Oftfeeftreitträfte entfpred)enb emfter beurteilt

mürben, mar bagegen fein gutes 5Red)t, ba er an Drt unb ©teile auf bem

Äriegsfc^aupla^ berDerantmortIid)e militörifc^e 58efel)l5^aber mar,

für bie ßeitung bes ©eefrieges traten fie aber im großen 9^al)men ber @e=

famtfriegfül)rung an ?Bebeutung er^eblid) 3urücf. 5)er (EI)ef bes 2tbmiral='

ftabeö nal)m, um bem Sefei)l5l)aber ber Dftfeeftreitfräfte entgegensufommen,

fd)liefelid) eine ajiittelftellung ein unb ftellte bem grinsen au^er bem IV. ©e=

fd)maber nod) S. W. 6. „?BIüd)er", einen fd)nellen kleinen Äreuser unb

3roei lorpebobootsflottiUen ber 5öod)feeftreitfräfte für bie Dftfee 3ur SSer^

fügung. Diefe 6treitfräfte fonnten nad) bamaliger 2rnfd)auung 3ur ^lot für

fur3e 3eit in ber 5^orbfee entbehrt merben. 2(m 3. September 2.40 U{)r 93m.

erl)ielt baf)er (Brofeabmiral ^rin3 ^einrid) folgenbes Xelegramm aus bem

5)auptquartier: »6eine SDlajeftät ber ^aifer befel)len, t)a^ 3um i5^reiF)alten

ber Dftfee oiertes ©eft^maber, „?8Iüd)er", ein fd)neller ^reuser unb 3mei

lorpebobootsflottiUen nad) ber Dftfee gel)en. 6eine SO'lajeftät befel)len, t>a^

6d)iffe fid) nid)t 5!}lifeerfoIgen ausfegen, ßangfame alte kleine

Äreu3er bürfen oI)ne 5HüdI)aIt nic^t fo meit oorgefc^oben merben mie ge=

fd)e{)en. 2(bmiral.« ?8ei bem fel)r energifd)en 23ormärtsbrängen bes grinsen

foUte ber 58efeI)I „fid) nid)t 5Jli^erfoIgen au53ufel3en" lebiglid) eine 93orfid)ts=

ma^regel bebeuten, bie allcrbings auc^ fel)r Ieid)t bei einem meniger tat»

fräftigen f^ü^rer lä^menb bätle mirfen fönnen. 3n ber Di^orbfee murba bie
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©ntfcnbung biefer ©trettfräfte nad) ber Oftfee pcrfd)ieben beurteilt. Der

{Flottenchef ftanb naturgemäß auf bem 6tanbpunft, ba^ grunbjäfelid) nid)ts

abgegeben lüerben bürfe, unb ha^ im ©egenteil bas IV. ©efdjmaber fobalb

als möglid) in bie D^orbfee fommen muffe. 2tnber5 mar bie 3)Zeinung auf

ben @efd)mabern, bie bereits bas entfe^lid^e 2ßarten auf einen geinb, ber

ni(i)t fam, fd)mer3lid) empfunben l)atten unb auf eine 23ermenbung in ber

Oftfee brängten, meil gegen ©nglanb bod) nidjts unternommen mürbe,

©rofeabmiral ^rins 5)einrid) gab nad) eintreffen bes 2tllert)öd)ften

5ßefel)l5 umgeijenb bem IV. (Befdjmaber 58efei)l, fofort mit fparfamer

a)larfd)fal)rt nad; einem ^unl't füblic^ (Botlanb 18° Oft unb 56= 25' 5Rorb

3U gelten (fiet)e ^arte 1 bicfer Unternet)mung). 2luf biefem SSrciten»

parallel follte bas ©efd^maber bis 19' Oft sunäc^ft eine 2lufnal)me»

ftedung für ben betadjierten 2tbmiral unb feine ©treitträfte ein»

nel)men. 2)er Oberbefel)lst)aber moüte mit „58Iüd)er", Äommanbant

S^regattentapitän ©rbmann, unb ben übrigen aus ber 51orbfee gur 23er»

fügung gefteüten Ieid)ten ©treittröften, bem Steinen ^reußer „Strafeburg",

^ommanbant gregattent'apitön 5Ke^mann, ber II. Xorpebobootsflottille

(„S 138" bis „S 149"), G;i)ef toroettenfapitän ©c^uur, unb ber VI. lorpebo»

bootsflottiüe („V 150" bis „V 160), Q:i)ef toroettentapitän SJlaj ©c^ulfe,

nad;fommen unb fid; am 5. September oormittags mit bem @efd)maber

oereinigen. 2ln Stelle einer 9Jlinenfud)flottilIe mürben bie aus ber IJiorbfee

in ^iel eingelaufenen brei Sperrbred}er „DJletflenburg", 52ßeftfalen"^) unb

„58oliDia", g^ü^rer Äapitönleutnant i^aud, nad) einem ^untt in OJiitte ber

SSerbinbungslinie Ölanbs D'lorra Ubbe—Stora^arlsö im Seegebiet meftlid)

(Botlanb Dorgefd)idt. Sis 3um Eintreffen bes Oberbefet)lsl)abers erl)ielt

SSiseabmiral (£l)r^arb Sd)mibt bie ßeitung ber Operationen in ber öftlic^en

Oftfee. Äontreabmirai 23et)ring auf „2Iugsburg" mürbe am 3. September

6.56 U^r 2Sm. über biefe 9Jlafenal)men funfentelegrapljifd) unterridjtet. Sr

l)atte aus ber 23orpoftenlinie 3mifd)en (Botlanb unb ^urlanb „©ajelle" am
SSormittage megen ßofe in ben 2ßellenlagern ber OJlafc^ine nac^ Sansig

3urüdfd)iden muffen. 91ad)bem er mit bem tFlaggfd)iff bei ^oborg im

ßaufe bes 5Jlad)mittags aus bem Äol)lenbampfer 420 1 Äoljlen ergän3t

Ijatte, blieb er mit bem JReft ber Streitfräfte in ber 5ßemad)ung5ftellung

meftlid) unb öftlid) (Botlanb, um nad; 2lnfunft bes IV. (Befd;maber6 mieber

öoll Dermenbungsfäl)ig 3U fein. Den gleichen 5BefeI)l erhielt „2tma3one"

für ben 4. September, bie mäl)renb bes Äoljtenneljmens in ber 5Beob=

ad)tungsftellung meftlid) (Botlanb burd; „T 124" abgelöft merben follte.

Das IV. (Befd)maber oerliefe 5liel bereits am 3. September 8.15 Ul)r 9]m.

„Unbine", ^ommanbant gregattentapitän ßoefd;, erl)ielt 5Befel)l, 2.55 UI)r

*) !nirf)t 3U Dertx)ccf)|eln mit ben ßtnlenjdjlffcn „aJiedlenburg" unb „SBeftfoIcn"

.
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9im. aus ^iel 3U bem befo!)Ienen Sanimelploö füblid) S)oboxQ ausäulaufen,

„T 94" iDurbe als !Depe|d)enboot bem ©ejdjiüaber äugeteilt unb oon

6afenit3 l)erange3ogen. Ser Oberbefehlshaber felbft martete bas (Eintreffen

bes rüät)renb ber Unternel)mung als ^^laggfctiiff beftimmten ^Panjerfreusers

„58lüc^er" in ^iel ab. (Er l)atte inätüifc^en nod) folgenbes Telegramm ber

Äriegsleitung, bas aud) bie !Dauer ber Unternel)mung befriftete, erl)alten:

„6obalb 6ie jämtlid)e oerfügbaren ©treitfräfte ^erangegogen l)aben, fort=

fällt 23efd)ränfung Operationsgebiet nid)t öftlid)er als 30Zemel. ^urje

©emonftration ift beabfid)tigt bei ber furgen t^rift unb fobalb als möglid)

3urücf3iel)en. 2tbmiral." 2)ie am 3. September 6.30 Ul)r 9^m. aus ber

IJiorbfee in Äiel eintreffenbe „6trafeburg", fomie bie II. unb VI. glottiüe

liefen einsein in ber ^adjt gum 4. ©eptember nad) 2Iuffüllen il)rer ^o^len=

Dorräte nad) Often aus. ©ro^abmiral ^rins ^einrid) übergab uor feiner

2Ibreife am 4. September bie @efd)äfte bes Oberbefel)l5t)aber5 an ben Gl)ef

ber Mftenfd)ut3biDifion. 2lbmiral SDZifd)fe bel)ielt ju feiner aSerfügung in

ber rüeftlid)en Oftfee nur ben kleinen Hreuger „Xl)etis", bas Kanonenboot

„^ant\)ex", bie 5)ilfsftreuminenbampfer, oier Jorpeboboote fomie bie i^ifcf)=

bampfer unb bie aus ©minemünbe am 29. 2tuguft in Kiel eingetroffenen

58lodfd)iffe. Gr erljielt bie Grmäd)tigung, ben ©übausgang bes ßangelanb-

aSeltes im 9totfalIe burd) eine ameite Sperre 3U fd)lie6en, fofern er burct)

unbebingt fid)ere 9^ad)rid)ten bie (Seu)iBl)eit befäfee, ba^ feinblid)e Streit»

fräfte Don 5Rorben l)er in ben ©rofeen Seit einbringen toollten. !Der

gel)marn-53elt bagegen foUte nur auf ausbrüdlid)en 5Befe^l bes Ober=

befel)l5l)abers, beffen (Entfd)eibung bann funtentelegrapl)ifc^ eingel)olt

roerben müfete, gefperrt roerben. Um 4 Ul)r 5^m. fd)iffte fid) (Brofeabmiral

?13rin3 ^einrid) mit feinem Stabe auf „Slüd)er" ein unb ging gur perfön»

lid)cn ßeitung biefer Unternel)mung nad) ber öftlid)en Oftfee in See.

2Iuf bem Tlax\ä)e erl)ielt er 10.29 Ul)r 51m. ein Telegramm aus bem

(Broten 5)auptquartier, bas bie 0^reil)eit feiner (Entfd)lie^ungen für bie be--

Dorfte^enbe Unternel)mung nod) m e i t e r einfd)räntte. (Es lautete:

„Seine S[Rajeftöt empfiel)lt (Euer Königlid)en ^ol)eit nod)mals bei Opera»

tionen mit größter 33orfid)t 3U oerfaljren. Ginfegen gegen über^

legene Streittröfte unb minenoerbäc^tige ^5^a^ru)affer foll oermieben merben.

2Ibmiralftab." Dicfes einem gegen ben Q^einb marfd)ierenben 5Befel)lsl)aber

nad)gefd)idte lelegramm ift pft)d)ologifd) ertlörlid). 3Jlan mufete im

5)auptquartier, ba^ bie 93orftöfee gegen ben i^innifd)en 3)^eerbufen im

Sluguft bis an bie ©rense bes SBagemuts gegangen raaren, \a\) nun, nad)=

bem in ber 51orbfee am 28. 2tuguft in ber i^lotte infolge ftürmifd)en

!Drängens an ben Ö^einb ju fommen, erl)eblid)e 23erlufte eingetreten lüaren,

tDie 2(bmiral d. ^ol)l in feinen 2tuf3eic^nungen fd)reibt, „mit großer Sorge
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auf btefe beoorfteljenbe Operation in ber Oftjee", unb in btefem ^ufammen«

l)ange erfolgte bie nod)malige SBarnung an ben Dberbefel)l5^aber ber

Öftfeeftreitfräfte; es befteljt aber fein ^tüeifel, ba^ bas Telegramm über«

flüjfig mar unb fogar fd^aben fonnte. $Beim Sßeitermarfd) bes SSerbanbes

nad) Often mürbe tas Sßetter in ber ^ad)t unb am SSormittag bes 5. 6ep»

tember immer fd)led)ter. ©s roebte aus NzO, 2ßinbftärfe 7 bis 8, teilrüeife

DoUer 6turm, |o ha^ um 11.30 U^r 23m. am befohlenen Xreffpunft füblid)

i)oborg ber ©übfpi^e ©otlanbs brei lorpeboboote ber VI. unb ein 5Boot ber

II. lorpebobootsflottille fehlten; il)nen roaren beim (Begenbampfen gegen

bie bol)e 6ee bie oorberen ^eijräume DolIgefd)lagen. Die fel)lenben Sootc

[ammelten, als es im ßaufe ber 5^ad)t abflaute, bei i^ren Flottillen. 2tllc

übrigen Streitträfte maren auf bem Sammelptafe eingetroffen. 93on bcn

6treitfräften bes betad^ierten 2lbmirals mar jebod) nur „2tugsburg" ba. 2)er

betacl)ierte 2tbmiral i)atte bereits in ber 9lad)t oom 4. 3um 5. ©eptember

bie in3mifd)en eingetroffene „Unbine" unb „6tra^burg" mit ©enel)migung

bes IV. @ef(f)mabers gu fid) in bie 93orpoftenftelIung öftlid; (Sotlanb bßran=-

gejogen, meil er „(Bagelle" nad) Danäig entlaffen baüß unb er aufeerbem

nod) „V 25" 5ur Ölergänsung in ber 9iad)t oom 3. jum 4. September l)atte

fd)icfen muffen. Sn ber dlad)t oom 4. 3um 5. l)Qtte er bann felbft mit bem

9laggfd)iff bie Jßorpoftenlinie oerlaffen, um red)t5e{tig am ©ammelpunft

bes @efd)mabers einsutreffen. ©s maren ba^er am 5. September morgens

außer ben Dorl)er ermö^nten beiben kleinen Äreujern nur no(^ „Stmasone"

unb „T 124" meftlid} ©otlanb in 93orpoftenftelIung. 6ie erhielten com
©roßabmiral 58efel)l, nic^t nörblid)er als 57° 9'lorbbreite ju ge^en. 2)ie

brei 6perrbre(^er mürben, ta nad) bem 5ulefet eingetroffenen binbenben

5Befel)l ber ^riegsleitung il)re 5öermenbung nid)t mel^r in t^xaqe tarn, nad)

Äiel 3urüctgefd)idt. 2lus ©minemünbe maren nod) brei ^ol)lenbampfer ber

Jßerforgungsftelle ju bem oom betad)ierten 2lbmiral bereits benufeten

Äoblenbampfer „Oberpräfibent 2)elbrüd" bei 5)oborg gefd)idt morben.

2lus ber ©Ibe maren ferner 3mei 2a3arettfd)iffe angeforbert. „2lma3one"

unb „T 124", bie megen bes fd)led)ten 3Betters am 4. September i^re

Äobtenoorräte beim ÄoI)lenbampfer nid)t batten ergänsen tonnen, mußten

nad) Dan3ig 3um ^o^len gefd)itft merben. „T 124" blieb mäbrenb ber

gan3en Unterneljmung megen ^Reparatur ber F. T.=2(nlage in Dansig,

„2Ima3one" traf am 7. September nad)mittags mieber beim ©ros ein.

Süblid) 5)oborg ftanb bei bem ftarten DIorboftminbe am 5. September

eine fo grobe See, ba^ eine Siljung bes £)berbefel)lsl)abers mit bem ©b^f
bes IV. (Befdjmabers unb bem betad)ierten 2Ibmiral an ^orb „58lüd)er"

ni(^t möglid) mar, ba Xorpebobootc nid)t anlegen tonnten, ©s ließ fid)

baf)er nicf)t oermeiben, ba^ ber ?öerbanb in bie 9läl)e ber Äüfte unter Schüfe
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Don ©otlanb bampfen mufetc unb ba^ babei Dorausfidjtüd) feine 2ln»

a)efenl)eit imd; Dtufelnnb gemelbet mürbe. Der Dberbefeljls^aber Derfucf)te

bies baburd; au93ugleid)en, ba^ bie 6d;iffe jur iöerfdjleierung il)res eigent^

liefen IReifegiels mit ©übfurs Don ber ^nfel üjegbampfen mußten, ©rofe»

obmirol ^rins 5)einnd) be3eid)nete in ber Sifeung ber Slbmirole unb i5Iot=

tiUenc^efs an 33orb feines i5^laggfd)iffes als 5)aupt5tDect ber beoorfteljenben

Unternel)mung, bas gefteigerte ©elbftgefü^l ber bluffen 3U brechen. Un=

5n)eifell)aft l)abe unfer 23erluft ber „ajlagbeburg" bie ruffifd)e ^^ü^rung ju

ben $ßorftöfeen ber legten Xage bis in bie ©nge 3tr)ifd)en ©otlanb unb Äur»

lanb angefpornt. ©s foüten ba^er nad) 93löglid)teit ben ruffifc^en 6eejtreit=

fräften Jöerlufte beigebrad)t unb fie mieber in bie 23erteibigung gejmungen

lüerbcn, in ber fie fid) bis jum 27. 2tuguft gel)alten Ijätten. ^ladjbrüdlid;

tüies ber Dberbefel)lsl)aber in feinen 2{usfü^rungen auf ben au5brüdlid)en

unb me^rfad; U3ieberl)0lten ^efel)I «Seiner DJlajeftät bes ^aifers l)in, ein

einfefeen gegen überlegene Streitfräfte unb minenoerbäi^tige t5al)rmaffer

3U Dermeitj.en. dx fetjte 3um Sd)lu^ 3ufammengefa^t als feine 2lbfid)ten

auseinanber:

1. 9^uffifd)e Streitfräfte aus bem S^innifd)en SÖleerbufen ^eraus^

3uloden, fie nad) ©üben 3U 3iel)en unb ab3ufd)neiben.

2. Die O^lottillen bei fid; bietenben @elegenl)eiten 3U oerroenben.

3. ßeudjttürme unb Signalftationen einsufdjiefeen.

4. X)uvä) !^e\Qen ber il)m 3ur :^eit 3ur 23erfügung ftcl)enben ©treit*

tröfte an möglid)ft Dielen fünften ber ruffifd)en Mfte nac^l)al=

tigen ©inbrucf auf bie JRuffen aus3uüben unb baburc^ bem beta'

djierten 2Ibmiral feine 2tufgabe in ber öftlid)en Oftfee nad) 3"=

rüd3iel)ung ber 5)od)feeftreitträfte 3U erleidjtern.

©rofeabmiral ^rin3 5)einrid) erläuterte bann anfd;lie^enb feine 2tb=

fid)ten für ben folgenben Xüq, ben 6. 6eptember. — 2)er betad)ierte Stbmiral

follte urfprünglid) 3U)ifd)en 4 unb 5 U^r 93m. mit „2tug5burg" unb „V 25"

2)agerort-ßeud)tturm auf Dago befdjiefeen unb bann bis 22° 10' nad) Often

gegen ben 5innifd)en SOIeerbufen oorfto^en. ©egen biefen 23efel)l füf)rte

^ontreabmiral 5Bel)ring aus, ba^ „2tugsburg" leid)t abgefd)nitten merben

fönne, menn ruffifd)e Sd)iffe n)eftli(^ bis SSogftör oorgeft^obcn feien, beoor

bie eigenen 6treitfräfte eingreifen fönnten; ba aufeerbem nörblid) Dago
in3U)ifd)en ruffifd)e SOlinen gelegt fein fonnten, mürbe oon bem ^lane

2(bftanb genommen. 2(ls 5)auptgrunb ber Öinberung bes planes mufe aber

ber 3roeimalige ^aiferlit^e 5Befel)l 3ur befonberen 23orfid)t angenommen
merben, benn ^ontreabmirat 9Jiifd)te löar bei feiner ajlinenunternel)mung

mit „Deutfd)lanb" e r I) e b l i d) größerer ©efa^r ausgefegt gemefen, unb

ber £)berbefe^l6l)aber mar bamals In feinen Sßünfc^en fogar nod) roelter»
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gegangen. „SSlüdjer" mar|d)ierte mit ben beiben fd)neU[ten 2intenfd)iffen

„Sraunfci;rDeig" unb „GlfoB", bie eine Dauergejd)n)inbig!eit oon über

16 Seemeilen burd)t)alten tonnten, mit bem kleinen Kreuaer „Strasburg"

unb ber II. Xorpebobootsflottille in bcr ^ad)i uom 5. 3um 6. September

meftüd) ©otlanb nad) DIorben, um an einem ^untt (Brönftär=ßeuit)tturm

in 32' red)tn)eifenb 26 Seemeilen entfernt um 7 U^r 33m. einsutreffen

(fiel)e tarte 1, 2ßeg bes SSerbanbes oom 5. bis 8. September 1914).

i)ier angetommen, behielt fid) ber Dberbefel)l5l)aber ein meiteres 23or=

gel)en nad) Dften cor. Das IV. @ejd)tDaber erl)ielt 23eie^l, in ber

mad)t mit „Slma^one", „Unbine", „©aseüe" unb ber VI. glottiUe

Öftlid; ©otlanb nad) DIorben au gel)en unb um 9 U^r 23m. auf bem

meftlid)en Drittel ber ßinie Öftergarn—Saritd)eff=geuerfd)iff aus Sid)t ber

Snfel (Botsfa Sanbö ju ftel)en. 2öenn möglich, fotlte fid) auf bem Stnmarfc^

ein kleiner ^reuaer morgens 3U3ifd)en 4 unb 5 ]X\)x oor 5ßinbau ^eiQ^n

unb Don bort mit nörblid)em ^urs ablaufen. Der ^ufammen^ang biefer

2tnorbnungen ift leid)t erfic^tlid). Das getrennte a3ormarfd)ieren meftlicf)

unb Öftlid) ©otlanb nad) 9iorben, mit leid)ten Gräften als fid)ernbe 93orl)ut,

oertiinberte bie 5möglid)feit feinblid)er Umgel)ung. 2tm 9Jlorgen bes

6. September ftanben bann bie beiben Streitträftegruppen aangenförmig

im 5^orben unb Süben bereit, um aus bem t^innifd)en 9Jleerbufen aus»

bred)enbe unb ben ßodungen ber „2tugsburg" nad) Süben folgenbe ruffifdje

Streitfröfte gu umtlammern unb i^nen ben 9lüdmeg 5U oerlegen. Dies

Dorfid)tige 3urüdl)alten bes meftlid) ©otlanb bampfenben fd^nellen ©e=

fd^mabers l)atte mol)l feinen ©runb in bem 5ßefel)l „^ötiBerfolge ju Der=

meiben". 3e meiter biefe nörblid)e ©ruppe nad) Dften Dorgefd)oben mar,

um fo fd)neUer fonnte fie ben aus bem {^innifdjen 3[Reerbufen unter Dago

auslaufenben ruffifd)en Streitfräften in ben !Kücfen tommen. ©enügtc

bie @efd)rDtnbigfeit oon „(Elfa^" unb „Sraunfd)ü)eig" nid)t, um bis jum

näd)ften ^Blorgen fo meit nad) Often gu tommen, fo mar auf jeben ^^ali

„SSlüc^er" baau imftanbe, ber aud) allein ben Dorausfid)tli(^ bort 3U er=

roartenben ruffifdien ^anaertreuaern gemad)fen mar. Der Operations»

befel)l beutete felbft auf 2lbfid)ten in biefer 9flid)tung l)in, inbem er fid) Dor=

bel)ielt, „oon bem 7 Ul)r 2]m. ^untt aus in !Rid)tung auf 33engffär oorau»

gel)en". Diefe 2lbfid)t ift jebod) nid)t au6gefül)rt morben.

Der SSormarfd) ber Streitfröfte in ber ^ad)t com 5. aum 6. September

meftlid) unb öftlid) ©otlanb oerlief planmäßig unb ol)ne 3a'ifd)enfälle. Die

9flad)t mar fe^r fid)tig unb bei bem l)errfd)enben 2Ronbfd)ein tlar. 2öinb

unb Seegang l)atten faft oöllig abgeflaut, fo ta^ aud) bie fleinen Streit«

fräfte ol)ne Sd)roierigteiten mittommen fonnten. 33or bem IV. ©efd)tt)aber

bilbete ber betad)ierte 2lbmiral mit ben il)m unterftellten Steinen 5lreu3ern

Der ftrieg in ber 0[lfee. 1. 8
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unb ber VI. Flottille bie 5öor^ut unb lief in ^tujflärungsünie etma 10 See=

meilen cor bem (SefdjiDaber l)er. „Unbine" 3eigte fid) bei lagesanbrud)

am 6. September befel^lsgemä^ cor 2ßinbau. !Die ©ruppe iDeftUd) ©otlanb

tüurbe biird; bie uorgefdjobene „Strasburg" unb bic 5Boote ber II. Xorpebo«

bootöflotttlle gefid)ert. Um 9 ]Xi)x 5ßm. am 6. September war bas @e=

fd)U)aber in ber befot)lenen ßinie angefommen. Sie 5öorpo[tenIinie bes

bctad;ierten 2tbmiral6 auf „2Iug5burg", beftel)enb aus „©ajelle", „Unbine"

unb „V 25" ftanb um bieje 3^it i)orgefd;oben in aJlitte ber 23erbinbung5=

linie ©otsfa Sanbö—Dagerort, etwa in 5)öl)e oon ^ap 5)unb5ort auf

Öfel. ^ontreabmiral 53e^ring t)atte 2 Utjr 5ßm. bie 5Boote ber VI. Xor=

pebobootsflottiüe bereits 3ur Äo^Iencrgänsung nac^ 5)oborg gefdjidt. Um
9 Ui)r 5öm. ftiefe er aus ber 5ßorpoftenlinie mit „2(ugsburg" unb „V 25"

nad) NÜzO mit 17 Seemeilen i^al)vt Dor. „V 25" mürbe auf Sc^eintDerfer=

jignalmeite nad) 5Badborb l^erausgefe^t. Dem Gt)ef bes IV. @efd)maber5

auf „Sßittelsbadj" unb bem Oberbefet)l6t)aber auf „58lüc^er" mürbe ber ^e=

ginn bes löorftofees funfentelegrapl)ifd) gemelbet. 2)er Oberbefeljisljabei

ftanb 9 Ul^r 23m. mit feiner ©ruppe 2llmagrunbet=geuerfd)iff in NW etma

17 Seemeilen ab. „23Iüd;er" unb bie beiben ßinienfd)iffe maren mit ber um
7 \X\)x 23m. begonnenen Äol)lenabgabe an bie ^oote ber II. XorpebobootS'

flottiUe fertig gemorben. Der ^rin3 fteuerte auf bas Signal ber „2Iugs=

bürg" mit NOzOV40 unb 14 Seemeilen 5al)rt bie nörblic^e Sperrlücfe ber

beutfdjen Sperre in 5)öl)e öon 5ßengftär an, offenfid;tlid) in bem @efül)l, jefet

möglic^ft meit imd; Often gegen ben ^Jinnifdjen SJieerbufen l)eranfd)lie^en 3U

muffen. Um 11 Vil)v 23m., als bis baljin uon „2lugsburg" feine SOlelbung

gefommen unb aud) fonft trolj meiter Sid;tigfeit ber ßuft, bie fpäter ben

ßeud)tturm üon 58ogffär auf 25 Seemeilen ausmadjen liefe, nid)t5 uom
Ö^einbe 3u fel)en mar, entfdjlofe fid) ber Oberbefel)lsl)aber, „ben 23ormarfd)

auf3ugeben unb an Ort unD Stelle meitere ©ntmictlung ab3umarten 3meds

gemeinfamer Operation mit bem IV. ©e)d)tuaber". 23e3eid;nenb entl)ölt

bas Äriegstogebud) nod) ben 3"fQt3- »2lllerbings oerliert „23lüd)er"

bamit 5Haum nad; Often.« ©rofeabmiral ^rin3 5)einrid) I)ielt anfd)einenb

um biefe :^eit, wo „2lugsburg" fd)on 3iemlid) meit nörblid) gefommen

fein mufete, ein ^^fammentreffen mit bem i^einb für unmal)rfd)einlid).

Gs mar ein eigenartiger ^i^fct^/ öafe fürs oor bem ©ntfd)lufe bes Ober=

befel)l5l)aber6, ben 2ßeitermarfd) aufsugeben, 10.50 U^r 23m. „2Iugs=

bürg" faft auf ber i)öl)e oon Dagerort in norböftlid)er 9lid)tung in fel)r

großer Entfernung 9'laud)moUen in Sid)t befommen l)atU, bie fid) fel)r

fd)nell in öftlid^er 9^id)tung bemegten. Obmol)l biefe 9^aud)molfen mit größter

2Bal)rfd)einlid)teit nur üon einem ^^einb l)errüt)ren tonnten, unterliefe leiber

^ontreabmiral ^ebring, ol)ne eine ^cgrünbung bafür in feinem 5^riegs=
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tagebud) angugeben, bie aJlelbung an „53lüc^er" unb bas IV. (Be[d)U)Qber.

(Er fe^te oielmeljr feinen SÖflarfd) rul)ig fort unb fteuerte 11.10 Ul)r 2Sm.

mit NW=Äur5 in tieferes Sßaffer, um bas unter Dagerort als minenoer=

bäc^tig gemelbete ©ebiet 3U oermeiben, ging bann 11.42 \Xl)x 23m. mit

NOzN=Äurs unb auf 10 Seemeilen ^erabgefe^ter t^^a^rt in ber alten

D^lidjtung meiter. Ob bie JKaud^moIfen n)äl)renb biefer ganßen ^^eit in 6id)t

blieben ober oon il)m nid)t me^r beachtet morben finb, lä^t meber fein

Kriegstagebuch, nod) bas ber „Stugsburg" erfennen. ^m bas Kriegslage^

bud) bes 23egIeitbootes „V 25" berid)tet, ha^ bie 5Kaud)röoIten bauernb

gefel)en mürben, ba fid) ber Kommanbant bie Kursönberung feines

i5^ül)rerfd)iffes 11.10 ]X[)v 93m. bamit erflärt, „ba^ ber Oegner anfdjeinenb

nad) 2ßeften ober ©üben gelodt merben folle". Um fo unerflärlid)er ift

bas Unterbleiben biefer tr)id)tigen F. T.^aJlelbung an bie beiben fiinien=

fd)iffsgruppen. Kontreabmiral 5Bei)ring mufete überfet)en töiinen, ha'iß es

bem grinsen i)einrid) unbebingt baran liegen mu^te, fo früljjeitig mie

möglid) unterrid)tet 3U merben, um aus feiner fel)r meit n)eftlid)en ©tellung

red)t3eitig nad) Often uorfto^en 3U fönnen.

2tuf jeben i^all mar ber ^^rins 11 U^r 93m., als er fid) entfd)lofe, nid)t

meiter nad) Often oorsuge^en, 1) n e jebe Ülad)rid}t oom ©testen bes

geinbes burd) „Stugsburg" nörblicf) Dagerort. (£r entfd)Io^ fid) bal)er,

3unäd)ft mit feinem 93erbanb auf ben fieud)tturm oon 5ßogffär 3U=

3ubampfen, an bem bie Gntfernungsmeffer bereits auf 16 ©eemeilen oier

gro^e OJlaften erfannt I)atten. 93eim 91ä^ertommen fai) man, ba^ ber

ßeud)tturm an oerfc^iebenen 5)ol3maften eine 2tntenne trug unb ba^er eine

roertDoIIe ?Beobad)tungsftation für bie D^uffen fein mu^te. (Es mürbe ba^er

ber II. lorpebobootsflottiUe ber 5ßefe^I gegeben, ben Xurm ein3uff^iefeen.

2)er 2eud)tturm mürbe öon ben 23ooten ber III. Jorpeboboot5l)albftottilIe,

(Et)ef Kapitönleunant 5Boeft'), mit (Befd)üt3en befcf)offen. Kurse 3eit nad) ber

93ef(^iefeung ftieg aus bem Oberteil bes Xurmes eine anfd)einenb oon ent=

3Ünbetem ßeud)töl ^errüt)renbe 9\aud)fäule l)od) auf, unb ber Xurm brannte

DÖIIig aus; er tonnte bol)er nid)t mel)r beftiegen merben, 6ignalbüd)er

unb fonftige ©e^eimfac^en mürben nid)t gefunben. Die Xurmbefa^ung,

1 2)e(foffi3ier, 3 ajlatrofen unb 1 t^unfengaft mürben als Kriegsgefangene

mitgenommen. 6ie fagten aus, ba^ fie feit 23eginn bes Krieges auf ber

Station feien unb angeblid) feitbem nod) !ein ruffifd;es Kriegsfd^iff bei

') lorpeboboot „S 138", Äommanbant Rapitönleutnant 9lubolf Schulte, lorpebo^

boot „S 139", Äommanbant Äapitänieutnant o. SSarenborff, lorpeboboit „8 140",

Äommanbont ^apttönlcutnant ^ollfjeim, lorptboboot „S 141", ^ommanbont ^Qpitän=

leutnant ßeo JRiebel, lorpeboboot „S 142", Äominonbant Äapitänleutnant ßinbau,

fjlotttüenboot ,,S 149", Oberleutnant 3ur See i^engftenberg.

8*
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it)nen getüefen löäre. 6ie t)ätten bas Si(i)ten ber beutfd)en ©treitträfte

nod) naä) ^eifingfors gemelbet unb bann bas 3^id)^n für „Überfall"

gegeben. 2)er Dberbefel)l5l)aber ber Oftfeeftreitfräfte bemerft l)ier3U in

feinem Slriegstagebud), „ha^ es ein tjeljler getöefen fei, ba^ man biefe

löic^tige Station nidjt fd)on Dor oier 2ßod)en aufgehoben l)abe". Sas 2tn=

fteuernunb 5Befd)ie^en oon 5Bogffär lä^t ben 6d)lu^ 3U, ha^ bie ßeitung

bas ^erauslod'en ber S^luffen fd)on 3U biefer !Se\t aufgegeben ^atte.

£ur3 nad)bem ber glottillenc^ef bie DJlelbung über ben (Erfolg ber 5ße^

frf)ieBung gemarf)t unb bei „^lüdjer" gefammelt ^atte, ert)ielt ber Ober=

befel)lsl)aber 12.56 U^r 5ßm. ben ^^unffprud) oon „Slugsburg": „^we\

feinblid)e (Brofee Slreu3er in 6ic^t Slap Zad)tona in WNWi/mW etroa

22 Seemeilen ab'\ unb fur3 ^interljer, 1.05 Ul)r 33m.: „Die gemelbeten

feinblid)en ©treitfräfte fteuern 6üb." „2lugsburg" l)atte tn3mifcf)en auf

it)rem SlorbEurfe unb ujeiteren 93ormarfd) 12.30 U^r 23m. erneut 3mei diaud)--

fäulen, mit 58eftimmtt)eit mo^l oon ben gleidjen ©(Riffen ^errüljrenb wie

10.50 ]X\)x 93m., in berfelben 9f^id)tung in 6id)t befommen unb beim 9läl)er=

fommen als 3U)ei (Bro^e ^reu3er mit oier 6(i)ornfteinen beutlid) ausgemad)t.

Daraufl)in l)atte bann enbli(^^ontreabmiral2Sel)ring bie funtentelegrapl)if(^e

3Jielbung an „5Blü(^er" unb IV. ©efdjmaber erftattet. G5ro^abmiral ^rin3

f)cinrict), ber um biefe :^e\t etwa 20 Seemeilen füblid) Sogftär ftanb, lief

fofort mit feiner (Bruppe unb ber 11. Xorpebobootsflottille 16 Seemeilen

unb ONO==Äurs, um momöglid) bem ©egner nod) ben 3lücf3ug burd) bie

nörblid;e Sperrlücfe 3U oerlegen. Da „Glfa^" unb „Sraunfc^meig" nid)t

mitfommen fonnten, gingen „93lüd;er", „Strasburg" unb bie g^lottille mit

l)öd)fter t^al)rt allein cor. „23lüd)er" erreid)te babei 3eitmeife 24,5 See=

meilen (Sefd)U)inbigteit. „Strasburg" fid)erte in Dorlid)er Stellung cor

„5ßlüd)er". Das IV. ©efdjmaber, bas bie Sö^lelbung ber „2(ugsburg" gleid)=

3eitig mit „5ßlüd)er" ert)alten t)atte, ging barauf auf NO=^urs unb mit

l)öd)fter %a\)xt, bie seitmeilig bis 16 Seemeilen betrug, in ber 5Rid)tung auf

ben Stanbort „2[ugsburg", oon bem es um biefe !Se'ü etwa 70 Seemeilen

entfernt mar, um ben feinblid)en Äreusern ben 9Beg nad) Süben oerlegen

3U fönnen. „2lugsburg" gab unterbeffen fortlaufenb bie oorgeft^riebenen

Signale als g^ül)lungsl)alter über bie 23eu)egungen bes x^^einbes, bie bei

ber aufeerorbentlid)en Sid;tigfeit o^ne Sd)U)ierigteit aus3ufül)ren maren.

1.19 Ul)r "üflm. melbete fie: „^abe i^ül)lung, ftel)e an Steuerborb oor ben

feinblidien Streitfräften, mein eigener Stanbort 028 6, 3u|öÖ3a^l 6."

(Siel)e ^arte 1, 9leben!arte B.) 1.40 U^r 9^m.: „S^einb brel)t auf morh--

fürs." ^ontreabmiral 5Bel)ring erflärte fic^ biefe ^ursänberung bes geinbes

bamit, ba^ ber t^einb anfd)einenb bie ftarfen 9'^aud)fal)nen ber bei

„^lüdjer" ftel)enben Sd)iffe gefel)en l)abe, bie um biefe 3^it bei ber fel)r
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Haren ßuft in rr)e[tnorbn)e|tIid)er ?Rid)tung in einer (Entfernung Don faft

35 6eemeilen in 6id)t famen. Siefe 2Innal)me traf 3U, benn fürs barauf

I)atte 1.50 Ul)r 51m. auc^ bie oor „5ßlüd)er" meiter nad) Often 3U ftel)enbe

„6trapurg" bie 5Raud)töoIfen be5 fjeinbes in SOzO gleidjfalls in etma

35 ©eemeilen (Entfernung in 6id)t. 6ic erhielt Don „5BIüd)er" 58efe{)I,

näheres feftguftellen, unb ftie^ barauf mit 22 Seemeilen nad) OSO cor.

2.10 \Xl)x 51m. mürben oon „Strasburg" in 5Rid)tung ber 5Kau(f)moIfen all-

mäl)lid} bie SDlaften unb 6d)ornfteine gmeier 6d)iffe auegemadjt, bie roenig

[pöter als 3mei ^reu3er ber „18oiän"=Älaffe feftgeftellt mürben. gre=

gattenfapitän 5le^mann ^ielt oon je^t ab unter ftetiger 2InnäI)erung bie

feinblid)en Schiffe in einer Leitung oon 6 6trid) oorlid^er als querab an

©teuerborb unb melbete als feitlidjer ^ül)lung5l)alter ebenfalls feine 3SeDb=

Geltungen an „58lüd)er". 3.5 Ul)r dlm. gingen bie ruffifd)en ^an3erfreu3er,

bie 3U biefer ^^it nac^ 5IRelbung „2tugsburg" nur geringe O^a^rt liefen,

über S0= auf S--tur5 unb maren 3.50 Ul)r 91m. 170 hm con „Strasburg"

entfernt. Um 3.30 Ul)r 51m. mürben auf „?8lüc^er" bie SSJ^aftfpitjen ber

beiben feinblidjen ^reu3er erfannt unb oon je^t ab bie meiteren ?ße=

megungen bes t^einbes, ber unterbeffen feine S^a^rt oerme^rt I)attc, felb=

ftänbig beoba(f)tet. Um 3.32 Ul)r 5lm. mad)te ber ®egner feljrt auf nörb=

lidjem ^urs, fd;mentte bann 3.42 Ul)r 5lm. um 8 Stvid) nad) 6teuerborb

unb lief mit I)ol)er t^al)rt, etwa 19 bis 21 Seemeilen, mit öftlid)em ^urs

3mifd)en ©lotoma unb 2Binfoma=33anf in ben O^innifdjen 53Zeerbufen.

„Strasburg" unb „Slugsburg", bie il)re STufgabe als 0^ül)lung6l)alter gut

erlebigt Ijatten, erl)ielten 3.35 Ul)r 91m. oom glaggfd^iff ben !8efe^l 3um

2Inl)ängen unb fommelten 4 Ul)r 91m. bei „2Slüd)er". „?ßlüd;er" mar unter«

beffen na^e genug Ijerangefommen unb fonnte um 4.17 U^r 91mi. auf

147 hm bas g^euer auf ben nac^ Often fortlaufenben ©egner eröffnen. 2)a

bie (Entfernung aber fd)nell 3una^m, mürbe 4.22 Ut)r 91m. auf 178 hm
(Entfernung bas f^^euer eingeftellt. Xreffer maren m(i)t beobachtet morben.

(Eine 93erfolgung in ben 3^innifd)en Söleerbufen I}iuein l)ielt ber Dber=

befel)lsl)aber entfpred)enb bem tlaren 3Sefel)l ber ^riegsleitung nid)t für

angängig. IDas 23erl)alten ber ruffifd)en ^an3erfreu3er lie§ nad) 2Infid)t

ber „Strasburg", bie bies „58lüd)er" unmittelbar nad) ber 53efd)iefeung

4.22 Ul)r 91m. l)erüberminfte, barauf fd)lie^en, ta^ in ber 91äl)e ber (Blo=

toma=53anf, alfo meftlid) ber „I)eutfd)lanb"=Sperre, im (Eingang 3um

i^innifd)en 931eerbufen, 931inen lägen. Dies beftärtte ben ©rofeabmiral in

feinem (Entfd)lufe, bie 23erfDlgung auf3ugeben.

Sie beiben ruffifd)en ^an3erfreu3er l)attcn anfdjeinenb in einer 2Bad)*

ftellung oor bem füblid)en (Eingang 3um t^innifd;cn 931eerbufen 3mifd)en

Dago unb bem Sübflügel ber „Deut|d)lanb"=6perre patrouilliert, l)atten
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„5BIüd)er" in NW ^crantommen fel)en unb marcn bann gerabe nod) red)t=

5eitig nad) Often surücfgcgangen. Db es „33rüd)er" mögltd) geroefen roöre,

ben g^einb frül^er 3U faffen, rocnn er Don Dornt)erein töeiter öftlid) geftanben,

ober menn „^tugsburg" ta5 ©tcf)ten ber ?Raud)tDoIten 10.50 Ul)r 93m.,

nlfo 3tüet Stunben frül)er als gefd)el)en, gemelbet l)ätte, ftel)t bat)in,

roeil bie SRuffen fid) nid)t meit Don bem ©ingang ju [id)erem ©ebiet

entfernt I)atten unb es an bem läge gans au^ergen)öl)nlid) fid)tig

mar. Sie ruffi|d)e güljrung mar au^erbem mit 23eftimmtl)eit fd)on

au5 bem feit bem 5. September in ber öftlidjen Oftfee I)errfd)enben

ftarfen beutfd)en ^unfenoerfe^r über bie 2Inmefenl)eit erl)eblid)er beutfd)er

©treitfräfte in ber öftlid)en Dftfee unterrichtet. Sn ben erften Kriegs*

monaten beftanb bei biefen 58erbänben, bie nod) nid)t in ber ftrengen O^unten«

bifsiplin ber f)od)feefIotte ersogen maren, ein befonbers lebhafter 3^unfen=

Derfet)r. ©rft im 5ßerlauf bes Krieges, nad)bem bie g^eftfteüung bes 6tanb=

ortes feinblid)er ©treitfräfte auf ©runb ber 9^id)tung aufgefangener i^unf^

fprüd)e unb beren (Entsifferung meiter entroldelt morben mar, mürbe ber

eigene F. T.=2Serfel)r in 6ee überall auf bas unbebingt notmenbige 9}la^

eingefdjrönft unb fpäter bei Unternet)mungen faft oöUig eingeftellt. (Es

mu^te atlerbings bei allen Unternel)mungen mit größeren 6treitträften

in ber Oftfee berücffid)tigt merben, ta^ bie 23erbänbe meift getrennt maren

unb baf)er ein öfterer 2Iu6taufd) ber gegenfeitigen Stanborte unerlö^lid)

mar. (£s ift in biefem 3ufammenl)ange Don ^Belang, ba^ ber Äommanbant

ber „(Ba^elle" bie ^el)rtmenbung ber ruffifdjen ^ansertreuser um 1.40 Ul)r

91m. nad) S^^orben barauf jurüdfüljrt, ta^ ber (Befd)maberd)ef auf „9Bittels=

had)", bem f^Iagafdjtff bes IV. (Befd^roabers, 1.35 Ul)r 51m. einen ^unU
fprud) an „studier", „2(ug5burg" unb „Unbine" mit befonberem 2tnruf

für j e b e 6djiff madjen lie^, ber ber 9'leif)e nad> beantmortet mürbe, fo

ha^ bie 5!uffen bas 5ßorI)anbenfein ftärferer beutf(^er 6treitfräfte gemerft

Ijätten. 2IbgefeI)en baoon mirb aber fdion bie SDlelbung ber ruffifdjen 93eob»

ad)tunasftation „SScgffär" red)t5eitig über ^elfingfors bie in 6ee befinb«

lidjen ruffifdjen 6treitfräfte oon bem Sort)anbenfein beutfd)er Sd)iffe bei

bem ßeudjtturm unterrid)tet I)aben. 5Bei ber großen 6id)tigfeit tonnten

baljer bie ruffifdjen ^an3erfreu3er rul)ig auf \\)xex 93orpoftenfteüung

bleiben, bis fie einen überlegenen %e\nb fal)en. 2tuf eine meitere S3er=

folgung ber „2{ugsburg" nad) 6üben Ratten fie fid) moI)I faum eingelaffen.

©ro^abmiral ^nn3 :f)einrid) moUte, nac^bem ber f^etnb aus Sid)t ge^

fommen mar, mit ben unterftellten 6treitfräften ben JHüdmarfd) meftlid)

©otlanb antreten unb am folgenben läge an 2ßinbou oorbeilaufen unb bort

bie i^Iagge 3eigen. IDic entfpred)enben 58efef)Ie maren bereits ausgegeben,

als ber OberbefeI)Is^aber 5 Ul)r ^m. burd) ein Telegramm bes 2tbmiral=
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ftabes: „lägltcf^en ginnif(i)ßn DampferoerteFir 5\aumo—(Befle 5U ftören

Derfprid)t grofee 2ßirtung" aur Öinberung feiner 2Ibfid)ten oeranlaBt tnurfce.

(Er befd)[o6 barauf, ben betacf)ierten 2IbmiraI mit „Slugsburg", „Strafen

bürg", „©aaeüe" unb ,.V 25" in bie 23ottenfee 3ur (Erlebigung biefer

2tufgabe 5U fcfjicfen. Sie kleinen ^reuaer unb bie II. Xorpebobootsflottille

erl)ielten bofjer ben 33efel)I, 1 Ul)r 9Sm. am 7. 6eptember bei 6Den6fa=f)ö=

garne in NW 6 Seemeilen ob 3U fammeln. Das IV. @efd)maber I)atte aus

ben aJZelbungen ber f^ül)lung5l)alter erfel)en, ha^ es md)t mel)r ben i^einb

faffen fönne unb Ijatte bal)er Don 2 UI)r 91m. ah mit 12 Seemeilen

feinen Tlar\ä) fortgefe^t. Um 5 Uf)r 91m. ftanb bas (Befd)maber auf

ber 5)öf)e oon Dagerort, ,,5Braunfd)meig" unb „(Slfafe" rourben il)m

tDieber augeteilt, unb es erl)ielt als Sammelplafe für ben 7. September

8 UI)r 5ßm. i)ufüubffär in NW 10 Seemeilen ah. „^Iüd)Gr" ging aur 55e=

fe^Iserteilung ber kleinen treuaer nad) St)ensfa=5}ögarne. ^ontreabmiral

^eljring mürbe am 7. September 2 Ul)r 93m. com Oberbefehlshaber oon

Soensfa = 5}ögarne in bie 93ottenfee entlaffen. Der ^rina ging mit

„Slüc^er", „Unbine" unb ber II. Xorpebobootsflottille mäl)renb bes

5D?orgens mit langfam.er i^al)rt unter ber fd)mebifd)en Mfte entlang unb

üereinigte fid) an bem befot)Ienen Sammelpla^ bei 5)ufDubffär mit bem

IV. ®efd)n}aber, um l)ier in STufnaljmeftellung bie 9^üc!fel)r bes beta-

d)ierten 21bmirals abaumarten. Äontreabmiral ^el)ring l)atte ben 58efeI)I

erhalten, mit „2(ugsburg", „Strasburg", „Saaelle" unb „V 25" auf bie

Tl'itte ber ßinie ©efle—9\aumo a" 9^^^" ""^ ^is 9 UI)r 9lm. nad)

3JlögIid)feit in biefem (Bebiet ben angetroffenen finnifd)=ruffifrf)en Dampfcr=

oerfeljr au ftören. ?Ruff{fd)e Dampfer follten, fomeit oI)ne 93erlufte

Don 2Renfd)enIeben möglid), oerfenft merben, ta eine Überfül)rung oon

^rifen bei ber meiten (Entfernung a" öem näd)ften beutfd)en Stüt3punft

eine au grofee 58el)inberung unb (Befä^rbung ber eigenen 93emegungen be=

beutet f)ätte. 93on neutralen Dampfern follte nad) engnfd)cm 93orbilb jebe

männliche ^erfönlid)feit englifdjer, franaöfifdier ober ruffifdjer Staatsange»

l)örigfeit, bie mel)rpflid)tig fein fonnte, aunö.djft friegsgefangen bis aur

enbgültigen Unterfuc^ung burd) bie ^rifengerid)te an 53orb genommen

merben. (Es mar bas erftemal, tia^ bamit in ber Dftfee eine Unter=

ne^mung gegen ben feinblid)en 5)anbel burd)gefül)rt mürbe. Der beutfd)e

Dperationsbefel)! für ben Oftfeefricg f)atte ^mar aud) bie Sd}äbigung

bes ruffifd)en f)anbels als eine ber midjtigeren 5Iufgaben ber Ärieg=

fül)rung aufgefüljrt, bem militörifd^en 5BefeI)IsI)aber mar aber fofort

nad) ^riegsausbrud) oon ber Slriegsleitung bie 50löglid)feit baau burd)

meitgel)enbe ©infd)ränfungen bei jebem 93orgel)en gegen bänifd)e unb

f(^mebifd)e Sd)iffe erfd)mert morben. Die 93orteiIe einer mol)Imonenbcn
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bänifd)cn unb fd)ti)ebifrf)en Sfieutralität rwaren un3meifell)aft aucf) !)ö^er ctn=

5ufd)äfeen als bie möglirf)e 6rf)äbigung JRuBlcinbs burd) eine ftrenge Äom
troUe bes neutralen f)anbe(5 in ber Oftfee. Sie triegsleitung I)atte bal)er

bereits OJlitte 2Iugu[t befoljlen, tci^ fd)U3ebiid)e f)anbelsfd)ifte in ber

Oftfee nur nörblid) 57 ° unterfud}t u)erben foUten ober menn fie bie

Oftfee burd) 5Belte ober 6unb oerlaffen njoUten. 5Iud) foüte nur eine

allgemeine ^5rüfung ber 6d)iff5papiere ftattfinben. (Segen bänifdje 6d)iffe

mürbe in ber mefttid)en Oftfee entfpred^enb entgegentommenb Derfa!)ren.

SBirffam mar ber für 5KuBIanb beftimmte neutrale Oftfeet)anbeI nur fef)r

fd)mer 3U unterbinben, ba ein großer Xeil ber SBaren burd) Dänemarf,

S^ormegen ober 6d)meben auf bem Sanbmege unb bann bmd) bie 53Dttenfce

über O^innlanb nad; 9^u^Ianb üerfrad)tet mürbe. 2(ufeerbeni ftanb bem

neutralen ^anbel immer ber 2öeg innerfjalb ber fd)mebifd)en unb bänifc^en

i)ol)eitsgemäffer üom 6unb burd) bie älanbsfee bis jur Sottenfee offen.

©ine mirflid)e Störung mar baf)er, abgefel)en oon ben gans menigen ©teilen

mie in ber 5)anö--5Bud)t unb an ber Sübfpitje Ölanbs, mn bie 6d)tffe aus

©rünben ber S^aoigierung unb 5ur 2Ibfür3ung gelegentlich für gan3 furje

©treden bie 5)oI)eitsgren3en oerlie^en, für uns nur in bem fd)malen 6ee-

gebiet ber ^ottenfee 3mifd)en O^innlanb unb ber fd)mebifd)en ^üfte möglid).

^ontreabmiral Se^ring ftanb um lOU^rSSm. am 7. ©eptember auf

ber 3J?itte ber ßinie (Befle—5Raumo. (Er lie^ burd) „Strasburg" unb „©a=

5eIIe" bas ©ebiet amifc^en ben beiben 5)äfen mit Oft= unb SBeftfurfen unb

(angfamer x^al)xi bemad)en. (Er felbft ging mit „2Iug5burg" unb „V 25" nad)

58jörneborg bei ber bem 2(ufeen^afen 9J?äntr)Iuoto oorgelagerten Snfel Si^äffö

3U 2tnter, um bie auf ber Snfel nad) ßotfenausfage ftel)enben großen ^e=

troleumbeplter ein3ufd)ie^en. (Es mar an3unel)men, ha^ biefe 53rennftoff=

Dorräte für bie ruffifd)e Äriegfül}rung oon 9'lufeen maren. 2.20 Ulir 9lm. bis

2.38 UI)r dlm. anferte „2IugsburQ" bei Diöffö. Da bie SSefdjie^ung biefer ^e=

I)älter o^ne erf)eblid)e (Befäbrbung ber benad)barten ©ebäube, barunter eine

^ird)e, nid)t möglit^ mar, mürbe bie Sefd)ie^ung aufgegeben unb in bie

oon „6trapurg" unb „(Baselle" ausgelegte 5öorpoftenlinie 3urüdgefteuert.

Stuf bem SUiarfd) bal)in !am bei JRaumo ein Dampfer in (Bid)t, ber burc^

„V 25" angel)alten unb unterfud)t mürbe. ®s mar ber fd)mebifd)e Dampfer
ber ©üealinie „©autl)iob", 5)eimatsl)afen ©tod^olm, auf bem 5Bege uon

5laumo nad) (Befle. (Er l)atte 58 männlid)e englifd)e ^affagiere an 93orb,

oon benen 34 mel)rpflid)tige oorläufig als friegsgefangen an 58orb ge=

nommen unb an „STugsburg" abgegeben mürben. 6ie famen am 18. 6ep=

tember auf 58efel)l bes 2lbmiralftabes mieber frei, ha bie ^rifenorbnung nur
bie (Befangennal)me Don ^^erfonen geftattete, „bie in bie feinblid)e Kriegs«

mad)t eingereil)t feien", ^urs barauf fam ein smeiter Dampfer in Sid)t,



Die Il.Iorpebobootöflottille in öer Silanbsjee. 121

toie burd) „V 25" feftgeftellt mürbe, ber ruffifdje 2)Qmpfcr „Ulcaborg" aus

^elfingfors. Die gefamte SSefa^ung unb bie ^affagiere, 5u[ammen 46 ^er=

[onen, barunter 12 grauen, lüurben mit i^rem ©epäcf Don „V 25" an

5Borb genommen unb ebenfalls an „Slugsburg" abgegeben, ber feinblid)e

Dampfer burd) 2[rtilleriefeuer oerfentt. ^ontreabmiral 33el)ring gab, um
red)t3eitig am 8. ©eptember 6.30 Ul)r 23m. auf bem com Dberbefel)l5^aber

befoI)Ienen 6ammelpla^ beiHopparftenarne=geuerfd)iff einsutreffen, „6trafe=

bürg" unb „©aaelle" ben 5Befel)I, felbftänbig baf)in oorsulaufcn. „2lug5burg"

erbat unb erl)ielt üom (BroBabmiral bie Erlaubnis, il)re5 fnappen Äol)len=

beftanbes megen, jur (Erfparnis erft 7 UI)r 23m. auf bem Xreffpuntt fte^en

5U braucf)en. ?]3ünftlid) oereinigten fid) am näd)ften SiJlorgen bie brei

Äreuser unb „V 25" bei ^oppar[tenarne=i^euerfd)iff mit „Slüd)er". „5tug5=

bürg" mürbe oon I)ier 3ur großen Äeffelreinigung nad) Dansig gefd^icft,

um möglid)ft fd)neU nad) Stbgabe ber f)od)feeftreitfräfte mieber als einjig

Ieiftungsfäf)iger ^reuser für bie ö|tlid)e Oftfee öerfügbar 3U fein. 2fuf bem

!Rücfmege foUte „2(ugsburg" nod) bie oier ^oI)(enbampfer bei 5)oborg in

il)re f)eimatsf)äfen 3urürffd)ic!en. 2tm 8. (September 10 UI)r ^m. lief

„STugsburg" in bie 5Berft in Danjig 3ur längeren Überholung unb Siegeseit

ein, nat^bem fie feit Äriegsausbrud) als ^auptträger ber ^riegfül)rung in

ber öftlid)en Oftfee unermüblid) in 6ee gemefen unb bei jeber ©elegenl)eit

3ur (SI)re ber i^lagge it)re ^flid)t getan ^atte.

(Bro^abmiral ^rin^ 5)einrid) l)atte mäl)renb ber Unternel)mung feines

Unterfül)rers in ber Sottenfee bie übrigen Streit!räfte am 7. 6eptember

8 UI)r 23m. bei 5)ufoubffär gefam.melt. Die VI. Flottille mar nad) ?8e=

enbigung ber ^ol)(energän3ung bei 5)oborg 10.30 UI)r 23m. mieber 3um

23erbanb geftofeen, o^ne „V 154", bas megen feiner burd) Seegang

eingebrüdtcn 5ßacf unb unbid)ten Sßorfd)iffe5 nad) 5ßilt)elm.sl)at)en gefd)icft

tüorben mar. Dafür mußten aber bie Xorpeboboote ber II. f^^Iottille

iet5t erneut in See aus ben ßinienf(^iffen bes IV. ®efd)mabers unb aus

„5ßlü(^er" befot)It merben. Die Sd)mierigfeiten einer 23ermenbung oon

lorpebobootsflottillen bei längeren Unternef)mungen in einem Seegebiet

300 Seemeilen Don Dan3ig entfernt, l)atten fid) unbequem bemerfbar

gemad)t. 5ßei ben Oftfeeunterneljmungen, bie ftets nad) ^urücflegung bes

2lnmarfd)e6 einen längeren 2tufentl)alt im feinblid)en (Bebiet oerlangten,

trat bie furse Dampfftrecfe unferer mit 5lol)lcnfeuerung eingerichteten

Xorpeboboote befonbers in bie ©rfdjeinung. Die x^tottillen Ratten in

ber !Kcgel nur nod) genügenb Srennftoff für ben 5Rücfmarfd), menn fie

Dor bem 5innifd)en 9[Reerbufen anfamen. Die ^ol)lenbampfer bei

.f)oborg maren ein 9lptbef)elf, ha fie meit 3urüdlagen unb nur bei gutem

SKcttcr braud)bar maren. 23Sie lange bie !8oote babei ausfielen, 3eigte bie
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VI. Flottille, bte in ber crften 3^a(^t an ber ^Rorbjpi^e (Botlanbe cntlaffen

roerben mufete unb er[t nad) 30 6tunben beim (Bro5 mieber eintraf, nad)bem

fie in biefer 3^it ben eben aufgefüllten ÄoI)IenDorrat faft öerbraucf)t {)Qtte.

Die 2)löglid)feit einer ^oI)lenergän3ung uon ben 2inienfd)iffen I)ing oom

t^einb unb Dom SBetter ah. Ss ift aber be3eid)nenb für bie bamale im (Segen-

fa^ 5ur DIorbfee in ber Dftfee I)errfd)enbe geringe Ginfd)ä|3ung ber Unterfee=

bootsgefaI}r, ta^ man in einem in befter !Heid)meite für feinblid)e Unterfee=

boote liegenben 6eegebiet ein ftunbenlanges Stilliegen großer ©d)iffe mit

lorpebobooten löngsfeito^ne meiteres oerantmorten 5U tonnen glaubte. Dies

änberte fid) fpöter, nad)bem 23erlufte eingetreten roaren, unb bamit mürbe bie

g^rage ber ^örennftoffergän^ung ber Ieid)ten 6treitfräftc für bie 21nlage oon

Unternebmungen in ber öftlid)en Oftfee immer mid)tiger unb fd)n)ieriger.

^ebenfalls ^at bie ©infc^ät3ung ber U n t e r
f
e e b t 5 g e

f
a l) r bei

ber £riegfül)rung in ber Oftfee in feiner 35e3iet)ung

eine Ijemmenbe Di^oIIe gefpielt, obmol}! bie Scrmenbungömöglid)^

feiten biefer 2öaffe für bie 5Huffcn in ber Oftfee niriit ungünftiger beurteilt

merben mußten als für bie ©nglönber in ber ^lorbfee.

^aä) 5ßeenbigung ber ^of)IenübernaI)me I)atte bie II. f^lottille 58efel)l

erf)alten, bie O^unfenftation bes in ber füblid)en Sü'Ianbsfee liegenben

ßeud)tturms oon ßagfför ju gerftören unb bas SD^arineperfonal ge=

fangen3unel)men. Der ßeud)tturm felbft follte nid)t 3erftört merben,

ba er für bie fd)u)ebifd)e unb beutfdje D^aoigierung bei Unternel)mungen

in ber 23ottenfee oon 2Bert mar. Die i^Iottille foIIte banac^ ben

5)auptl)afen ber SHanbsinfeln, 2Rarie{)amn, ausfunbfd)aften unb feft=

ftellen, ob bort feinblid)e leidjte 6treitfröfte, 5IRinenIeger ober Unterfeeboote,

lägen. Um 6.30 UF)r 5^m. foüten bie 5ßoote, oon benen „S147" toegen

marmgelaufener ßager cor ber Unterne{)mung nad) ^iel gefd)icft roerben

mufete, auf bem für ben gan3en S3erbanb feftgefefeten Ireffpunft bei

6oensfa=5)ögarne fammeln. ^oroettenfapitön 6d)uur fteuerte mit ben

Sooten um 2.40 Ui)r 91m. ben ßeud)tturm oon ßagfför oon DIorben

an. (Ss mar fef)r fid)tig unb flar, fein 93Binb unb fein Seegang. Der 3^lot=

tillend)ef fd)ictte baF)er ein aus 30 Wann beftel)enbes ßanbungsforps in

10 ^Beibooten ber t^Iottille unter ßeitung bes Oberleutnants 3ur See 9!Jlejer

an ßanb 3ur Unterfud^ung ber Signalftation. Diefe mar fd)on feit längerer

3eit oerlaffen, bie 2BoI)nl)äufer maren leer, unb es mürben meber Signal^

büd)er nod) fonftiges SUiaterial gefunben. Die f^Iottille lief bann meiter

nad) 9lorben in bie ^lanbsfee bis oor bie (Sinfaf)rt oon 9[J^arieF)amn.

Someit oon See aus beobad)tet merben fonnte, lagen im ^afen feine

t)erbäcf)tigen 3^al)r3euge; 3mifd)en ben Sd)ären mürben üerfd)iebentrid)

!Hau(f)moIfen gefid)tet. (Sin Einlaufen unterblieb auf ^efet)I bes Ober=
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be\2l)[sl)abex5 megen 2(nna^mc Don SOimenfpcrren in bcr ©infal)rt. 2)tc

(Flottille [ammclte bann 6.47 UI)r mm. bei „53Iücf)er", unb iDurbe oom

Oberbefel)l5!)aber roeftlid) (Sotlanb md) ^iel entlaffen. 5)a5 5la99fd)itf W^^
unterbeffen oon 2.30 UI)r bis 4.40 UI)r gefloppt, um ta5 2)epef(f)enboot bcs

IV. ©c[d)traber5 „T 94" 3u befol)Ien. 2)05 (Be[d)roQber felbft mad)te roä^renb

biefer :S^it t^al)rübungcn im SSerbonb 5ur 2Iu5bilbung ber Sfleferoeoffiaiere.

2[ßäI)rGnb ber 5lnd)t oom 7. 3um 8. ©eptember mürbe burd) bie VI. 2;orpebo=

bootsflottille, „T 94" unb bie im ßaufe bes Xages mieber qu5 Sansig ein*

getroffene „Slma^one" oon 9.30 UI)r 5^m. ob, eine 6id>erung5linie jmifc^en

2IImagrunbet=t^euerfd)iff unb (Botöfa 6anbö ausgelegt. „Stmajone" unb

„T 94" [Otiten bie ©nge (Botsfa 6anbö—f^arö fid)ern, um feinblict)e lor--

peboboote 3U melben, bie etma in ber ma(i)t aus bem 9'ligafcf)en SD^eerbufen

I)erau5 auf biefem 2ßeg oerfuc^en foüten, unter bem 6d)u^e ber fc^roebifc^en

^üfte gegen bas ©ros Dorßugefjen. „^[üd)er" unb bie 2inienfd)iffe ftanben

mäl)renb ber ma(i)t meftlid) biefer ßinie etwa in ber Wüte 3roifd)en ©ot^

lanb unb ber fd)mebifd)en ^üfte unb oereinigten fid) am 8. September

6.30 Ubr 5Bm. bei ^opparftename=geuerfd)iff in SzW 6 ©eemeilen ab mit

ben Ietd)ten Streitfräften ber 23orpoftenlinie unb bem aus ber SSottenfee

3urütffet)rGnben betad)ierten 2tbmiral.

©rofeabmiral ^rin3 i^einrid) trat üon t)ier aus mit bem IV. ©efd)maber,

„6trafeburg", „2Ima3one", „®a3eUe", „Unbine", VI. Xorpebobootsflottiae,

„T94" unb „V25" ben JKücfmarfd) öftlid) ©otlanb an unb beabfid)tigte unter*

megs bie i^Iagge oor SBinbau 3U seigen. Sluf bem 3!Jiarfd) I)atte 10.15 UI)r

23m. „Unbine" S^aoarie ber iBactborb=5!)^afd)ine, fo ta^ ber ^reuser mit

ber 6teuerborb=0)?afd)ine allein nur 12,5 Seemeilen laufen tonnte.

3n ber Äriegsoermenbung seigte fid) bei allen alten Sdjiffen, bie

aus bem S^^ang ber 5?ottüenbigfeit in bie f^ront eingefteüt mürben,

ba^ altes 5Jiaterial ben Strapa3en nidjt gemad)fcn mar. „?8Iüd)er" mit

„V25" lief 3U „Unbine", um bas 6d)iff im S^otfaU 3U fd)üöen unb 3U

fd)Ieppen. Sie ^avaxk trat in ber ^ötie bes Eingangs 3um 5Kigafd)en

^eerbufen ein, fo ta^ ein ^uff^mr^^iitreffen mit feinbüd)en Streitfröften

nod) im Sereid) ber 90'löglid)teit lag. Ser (El)ef bes IV. ©efc^roabers

erhielt 11.45 UI)r 93m. lien 5ßefel)I, bie Demonftration oor 2ßinbau 3U

leiten. (Er foüte ben ^afen nid)t befd)iefeen, fid) nur turse :^e\t baoor

aufl)atten unb ber aj^inengefal)r megen nid)t unter bie 50m=2inie gel)en,

fpäter mit meftlid)em ^urfe mieber aus 6id)t oon ßanb fteuern. Um
6.30 Ul)r mm. moüte fid) „5BIüd)er" mit bem @efd)rcaber füblid) SBinbau

mieber oereinigen. !S^y Grreid)ung biefes Ireffpunftes mußte bas ©e^-

fd)roaber fofort 15 Seemeilen 0^al)rt aufnel)men. Um 1 Ul)r 91m. Iief3

93i3eabmiral ei)rbarb Sc^mibt bie bis jeljt als 93orl)ut Dor bem 53erbanb
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fid)ernben Äreuser unb Xorpcboboote t)crQnfd)Iie^en unb fteuerte mit

enger Sid)erung au\ Sßinbau 3U. „(Boßelle" ftanb 800 m oor bem

(Befd)a)aber, eine i^albflcttille an Steuerborb, bie anbere SSacfborb querab

t)on „©aseüe". „Strasburg" unb „2{ma3one" folgten bem (Befd^maber in

^ieüinie. Der SIbmiral nal)m bas Sßorl)anbenfein Don HJlinen nid)t

nn, lie^ aber bod) 5ur 6id;ert)eit bie 6d)iffe auf 700 m 6d)i[f6ab[tanb

fahren. 23on 2.15 UI)r 91m. bis 2.48Ut)r9^m. mürbe oon bem 23erbanb

mit [üblichem Äurs unb etroa 8 6eemeilen 5Ib[tanb an Sßinbau oorbei

längs ber Mfte gefteuert. Sa es flar unb \qI)x jid)tig mar, tonnte mit

6i(^er^eit angenommen merben, t)a^ ber SSerbanb oon Canb aus gut

beobad)tet unb mit feinen oielen Xorpebobooten unb 6d)iffen in ber ge-

möl)nli(^ reid)lid) übertriebenen ^^orm nad) Petersburg gemelbet toürbe.

Der !^xoed ber Demonftration töar bamit erreid)t.

„5ßlü(^er", ber „Unbine" allein noc^ Dan5ig üorgefd)idt l)atte,

oereinigte fid) 3.30 Ul)r dlm. mit bem (Befd)maber unb trat mit ben

Streitfräften ben S^üdmarfd) an. Onsmifc^en glaubte ber O^lottend)ef

in ber 9lorbfee 2In5eid)en eines englifd)en Sorftofees bemertt 5U

l)aben. — Slbmiral d. ^o^l fd)reibt basu in feinen 2Iuf3eid}nungen r.om

9. September 1914: „93ormittags melbe id) ©einer SiRajejtät, ha^ id) auf

2(nfud)en bes ß^Ijefs ber ^od)feeftreitfräfte ben Oberbefel)l5l)aber um be=

fc^leunigte JRüdfenbung ber aus ber JJlorbfee betadjierten 6treitfräfte er=

fud)t l)abe, unb bitte, nad)träglid) basu bie ©cnel)migung ju erteilen. 6eine

9Jlajeftät fd)reibt auf bie 9Jlelbung: »Dann ift bie Oftfee gegen einen Durd)»

bruc^ burd) bie Seite meljrlos. 3ft bas — bie befdjleunigte !Rücffe^r —
nötig?« — :3d) melbe mid) bei Seiner S[Rajcftät bal)er 3um 93ortrag an,

in bem Seine 3)Iajeftät bie 3\üdfet)r ber Sdjiffe nad) ber 5Jiorbfee geftattet.

Der O^lottend)ef braud)t fte bort, um bem Sorftofe ber ©nglänber entgegen»

treten 3U tonnen. 2Iuc^ „35lüd)er", ha. „OJioItte", „Segblife", „oon ber Xann"

5lonbenfatorreparaturen l)aben. Um aber bie (Ent3iel)ung ber 5lorbfee--

ftreitfräfte au63ufd)lieBen, bitte id), brei ältere Unterfeeboote nad) ber Oftfee

oerlegen 3U bürfen. ©r [timmt 3U." — 9.46 UI)r ^m. traf oom G^l)ef bes

2fbm{ralftabes folgenbes Telegramm auf „S3lüd)er" ein: „Sämtlid)e nad)

ber Oftfee betad)ierten Streitträfte bes SSerbanbes ber ^od)feeftreit=

fräfte befd)leunigt nad; ber ^lorbfee fd)iden." (BroBabmiral ^rin3 ^einrid)

gab biefen 5Befel)l an bas IV. (Befd)maber, „Stra^urg", VI. 2:orpebDbDOts=

flottitle meiter, löfte ben 23erbanb auf unb tel)rte auf ,23lüd)er" mit

l)ol)er %al)xt nad) ^iel 3urüd. Die Streitträfte bes betad)ierten SIbmirals,

„2Ima3one", „Unbine", „(Ba3eEe" unb „V 25", mürben nad) Dan3ig ent=

laffen. „SSlüc^er" mit „Strasburg" traf in ^iel am 9. September

6.30 UI)r mm. ein, bie SSoote ber VI. XorpebDbootsftottiüe 8 Ul)r mm., bas
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IV. @e|d)H)aber mtt „TU" 11.30 Ut)r ^m. Die früljer entlaffene IL lor^

peÖobootsflottiUe mar bereits am 2Sormittag besfelben lages in tiel an«

gelangt. Die oon ben 5)o(^[ee[treitfräften aur 23erfügung gefteUten

leid)ten ©treitfräfte liefen fofort nad) ^oI)lenergän5ung mit „^lüd)er" burc^

ben ^anal nad) ber ^orbfee. Der e^ef bes IV. @efd)n)aber5 toar 3unäc^[t

im ^toeifel, ob nad) bem Xelegramm bes ^Ibmiralftabes fein @ef(f)U)aber,

bas bauernb bis je^t in ber Oftfee gemefen unb bal)er nidjt nad) ber Oftfee

b e t a d) i e r t morben mar, auc^ befc^leunigt nad) ber ^orbfee ge^en foUte,

unb bat ben G;i)ef ber S)od;feeftreitErttfte um entfpred)enben 5Befe^l. 5ßenn

aud) bie für Üfleferniften oorgefei)enen Sdjie^übungen üon bem IV. (3e-

fd)tDaber unterbrod)en morben röaren, fo l)attc bod) bie ^Bermenbung in ber

öftlidien Oftfee bie Slusbilbung bes mit JKeferueperfonal befe^ten (Befd)tDa-

bers aufeerorbentlid) geförbert. 23or allen Dingen fül)lte fid) bas ^erfonal

burc^ biefe fiebentägige Unternel)mung an ber feinblid^en ^üfte fe^r

geI)oben. Der ^od)feec^ef Der3id)tete oorlöufig auf bas ©efdimaber,

bas amar nid)t met)r 5ur Söerfügung bes Oberbefel)lst)aber5 ber Oftfee=

ftreitfräfte, aber nod; 5ur ßrlebigung oon Slusbilbungsübungen bis ©nbe

September in ber Oftfee blieb.

3um erftenmal mar eine Unternehmung mit leiten ber 5)od)feeftreit=

fräfte in ber Oftfee burc^gefü^rt morben, mie es ber Operationsbefel)l bes

2lbmiralftabes in 2lusfid)t geftellt. Der Operation5befel)l I)atte babei

allerbings als ^ß^ed „bie i^ül)rung eines Sd)lages gegen bie ruffifc^e {flotte"

im 2Iuge gel)abt. Sefet nad) oier 2Bod)en Oftfeefriegserfa^rung, fam biefes

3iel nid)t mel)r als alleiniger ^ß^ed in ö^rage. Tlan mar \\ä) barüber flar

gemorben, t)a^ bie bluffen it)re glotte in einer f5reimafferfd)tad)t jum

^ampf n i c^ t ftellen mürben, ätnberfeits legte bie beutfd)e i^ü^rung

feinen 2Bert barauf, il)re mertooUen fd;mimmenben ©treitfröfte gegen ben

9'ligafd)en ober Ö^innifd)en9}kerbufen an3ufet3en. Der fur^e, bi5l)erige Kriegs»

oerlauf l)atte eine ungefäl)re Übereinftimmung mit ben cor bem Kriege

im 2lbmiralftab angeftellten Überlegungen ergeben. Die Unternelmmng

bes Oberbefet)l5l)abers ber Oftfeeftreitfröfte bemies ben JRuffen unb allen

S^leutralen an ber Oftfee, t)ü^ bie beutfd)e f^lotte bie 6eel)errfd)aft in ber

Oftfee f
e ft befi^e. Denn bas mu^ immer micbcr als bas (Ergebnis biefer

mit ben
f
d) m ä d) ft e n 9Jlitteln in ber Oftfee burd)gel)altenen erften

^riegsmodjen in ben SSorbergrunb geftellt merben, t)a^ ber beutfd)e Oftfee«

l)anbel mäl)renb biefer 3^it aud) nid)t im geringften oom S^einbe beläftigt

morben ift. ©ine 6törung bes i)anbel9 märe bem meit überlegenen

©egner fet)r leid)t gemefen. 2Ille llnternel}mungen, bie ©ro^abmiral

^rina 5)einrid) in meitefter 2luslcgung bes il)m erteilten Operationsbefel)ls

mit feinen ungenügenben Streitfröften im Sluguft 1914 burd)gefül)rt l)at.
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l)aben mit (£rfolg bm geinb oor jeber 53elQtigung Qufeerl;alb bes ginni--

[c^en unb 9*liga[d)en äUeerbufens 3urü(fgeI)Qlten. 9^ur bis 3ur 5)öt)e Don

Sßinbau baben fid) in biefcr ^^it einjelne ruffifd)e Streitträfte l)exau5^

gemagt, tro^bem ibnen nur fd)a)ad)e alte Äreuäer gegenüberftanben. Ä'eine

fcinblic^G ü}hne mar bis je^t oor ben Äüften unb i)äfen ber Dftfee gefunben

lüorben. Der an [idj fd)mer3lid)e 5ßerlu[t ber „aJlagbeburg" tonnte bal)er

in bem ©ebanten feinen Stusgleid; finben, ba^ gerabe biefer fül)ne 5ßorfto^

bie !Ruffen un3n)eifell)aft in bem (Blauben beftärft t)abe, ba^ [\d) unjere

kleinen 5lreu3er bei i^ren 23orftöfeen [tets auf ein @ro5 ftarfer 6treit=

fräfte ftü^ten. 3n biefer 2tuffaffung mu^ fie bie Unternet)mung bes

®ro^abmiral5 mit leiten ber ^od)feeftreitfräfte nur erbalten t)aben. Der

ruffifd)e 9lad)ri(^tenbienft mar fidjer gut barüber unterrid}tet, ba^ fid) in

Äiel ftets ftarfe Streitfräfte befanben, ob 3ur 2Iu5bilbung ober 3ur wirb

lid)en friegsbereiten ^ßermenbung mar ein 5lebenpunft, beffen genaue %e\t'-

ftellung bem feinblid)en Spionagebienft nid)t möglid; mar. 2tuf jeben gall

mu^te aber bie ruffifdje i^üt)rung bieg bei x\)ven planen berüdfic^tigen unö

mit biefen 6d)iffen immer redjncn.

Die Äriegsleitung trotte ben ^rin3en burd) it)re ftrengen mieber^olten

5Befet)Ie, „bei ber Unterneljmung mit größter 23orfid)t 3U Derfal)ren, fid;

nidjt mit überlegenen ©treitträften ein3ulaffen unb oon minenoerbäd^tigem

gatjrmaffer fern3ut)alten", in feiner 5)anblung5freil)eit üöUig feftgelegt.

23ieIIeid)t märe o^ne biefen ^efetjl bas ^ufamm^^i^r^ft^n üon „5Blüd)er"

mit ben beiben ruffifi^en ^an3erfreu3ern anbers oerlaufen. 65 ift aber

bie gptge aller 2Inorbnungen im Kriege, bie bemüht 5ßerlu[te oermeiben

motten, ba^ fie in if)rer f)albbeit fd)aben unb nur i^albes erreid)en.

Sin erbeblid)er Ginfa^ mar an fid) fc^on DorI)anben, menn man ein

@efd}maber oor ben 0^innifd)en 2Jieerbufen fdjitfte, ba Unterfeeboote

unb Dor allem SJiinen, bie beiben mabrfd)einlid)ften @efal)rquellen in ber

Oftfee, bort ftets 3U ermarten maren. 2Bie foUte ber Oberbefet)lst)aber ben

^Begriff „minenDerbäd)tige {^aI)rmaffeT" auffaffen? Sefafe er menig 2Ser=

antmortungsfreubigfeit, fo l)ätte er fic^ nid)t über (Botlanb t)inau6magen

bürfen, meil bort in ber ©nge 3mifd)en ©otlanb unb Äurlanb ruffifd)e

Streitfräfte erft türslid; mit ben Äreusern bes betad)ierten 2{bmirals 3U=

fammengetroffen maren unb nun ruffifd)e ^Rinenfperren liegen fonnten.

Durd) bies Seegebiet liefen bie 2Inmarfd)mege 3um ^^innifc^en 5!Jieerbufen.

Selbft langfame ruffifdie ajiinenleger tonnten in einer dlad)t oon 5ßinbau

ober bem Sßefteingang bes S^^igafc^en SOIeerbufens aus benfbar einfad) obne

eigene @efal)r in biefen (Bcmäffern !DlinenfeIber legen. Seibe ßinienfd}iffs=

gruppen battcn aber auf bem 33ormarfc^ i^ren 9Beg nad) S^orben l) n c

jcbe SOfitnenfic^erung 3urürfgelegt. ©ine Sld^erbeit, ba^ feine
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Söerlufte entftünben, bot bieje 5BefeI)l5einfd)ränfun0 für bie i^riegs»

Icitung nicijt. Da bie Äriegsleitung bie ©treitfräfte gejdjicft Ijatte, |o mufetc

fte bem i^ülprer aud) bie greii)eit feines S)anbelns in felbftänbiger 2Iu5-

legung bes allgemein gültigen militörifd;en ©runbfatjes oom ridjtigen 23er=

l)ältni5 üon Ginfatj unb (Srfolgsausfiditen überlaffen. Die Söerantmortung

am geinbe ift für einen gü^rer eine feljr grofee unb barf burd) einerfeits

einfd;ränfenbe, anberfeits jebe S^erantmortung ablel)nenbe Sefeble einer

tjöljeren Sienftftelle nid)t nod; oermeljrt merben.

Die ©törung bes ^anbels in ber 5öottenfee mar ein erfreulidjes (£r==

gebnis biefer Unternehmung, bas un3meifelt)aft in feinen folgen eine

Zeitlang ben ^anbelsoerfe^r smifd^en O^innlanb, D^ufelanb unb Sd)meben

erl)eblid; beeinflußt l)aben mirb. Unfere 6teüung gur See in ber Oftfee

JRufelanb gegenüber l)atte eine gemiffe sü:^nüd)Eeit mit ber ©nglanbs 3U uns

in ber Dlorbfee. 2ßir braud)ten bie ruffifd)e ö^lotte, bie fid) in i^ren 6tü^-

punften im Q^innifd^en unb 5\igafd)en 3Jleerbufen 3urüdl)ielt nid)t 3U

fd)Iagen; es genügte, ta'^ mir an ber 5)anb unferes ^räfterücft)alt5

in ber S^orbfee imftanbe maren, üor ber ruffifd^en ^üfte üon !^e'ü

3U 3ßit mit einigen ftarfen 6d)iffen 3u bemonftrieren. (Ein Ginbringen in

ben i5innifd)en ober !Rigafd)en SKeerbufen märe, mie bereits früher er=

mäl)nt, für uns nur ein Unternel)men gemefen, bas o^ne entfdjeibenbe

©rfolgsausfid)ten fd^mere SBerlufte gefoftet ^ötte. 5Kußlanb ftörte aber

unfere 6eefriegfül)rung unb unferen f)anbel faft gar nid)t, mie mir es

(Englanb gegenüber burd; unfere Unterfeeboote unb 2Rinenfreu3er taten.

2öir I)atten in ber Oftfee feine Urfad)e, lebiglid) aus 58etätigungseifer

ober aus ^reftige ben !Huffen ben ©efatlen 3U tun, uns an il)ren ^üften=

batterien unb 5IRinenfperren bie ^ä^ne aussubeißen. Dagegen seigten mir

tro^ fd)mäd)fter ©treitfräfte in ber Oftfee eine Snergie bes 5)anbeln5 in

ber fteten 33eunrul)igung bes ^^einbes, bie oon ber g^ernbiodabe ber 3al)len=

mäßig uns fo unenblid) überlegenen ©nglänber in ber 5^orbfee oorteil^aft

abftad). ©in ^ufanunenmirfen mit ber Slrmee ober il^re groß3Ügige Unter=

ftüt3ung fam in ber erften ^e'it für bie beutfd)e 6eefriegfül)rung in ber

Oftfee nid)t in i^rage. 2lbgefel)en baoon, ha^ bies nid)t in ben ^^länen bes

(Beneralftabes bes gelbl)eeres lag, l)ätte eine foldje ^riegsgeftaltung bie

O^Iotte in ber Oftfee für längere ^eit feftgelegt unb bie Ü^orbfee 3U

fel)r entblößt, ^"tiem mar es megen ber jäljrlidjen, mel^rcre 2)^onate

langen SSereifung bes für bas 2tnfe^en oon 2Irmeeoperationen über

6ee in ber öftlid)cn Oftfee in O^rage fommenben 6eegebietes unmög=
lid), fold)e Operationen, etma mie bie DarbanelIen=Unterriel)mung, bamalß

fd)on allein auf ben Seemeg als 9^ad)fd)ub-- unb JRüdsugsftraße auf3ubauen.

Da3U mußte bie 2(rmee erft auf bem ßanbe bie nötigen (Brunblagen



128 8. iBerbänbc öer i)oci)|ceftreitträfte jum 3iöeitcnmal in ber öftlic^n 0[tfc«.

)d)affen. 2tls bles im 33erlauf bes Krieges ge[d)el)en, fanb fie bie 30Rarine

in ber Oftfee für olle il)re ^läne bereit. 2Bäre ein einl)eitlid)er ^riegsplan

für 5)eer unb t^Iotte Don oornljerein Darauf ausgegangen, juerft 5Kuf3lanb

mit allen aj^itteln niebersutüerfen, fo ):)üttQ bie 3[Rarine fic^ ben l)öd)ften

2tnforberungen DÖUig getDad)fen ge5eigt. Die (£ntfd;eibung l)ierüber lag

aber nid;t bei ber OJiarine, für biefe fam ftets Snglanb als 5)auptgegner

in Säradjt.

8. 23crbänbe ber 5)od)feeftreitt'räfte 5um 5U)eitenmal unter

Süt)rung bes grinsen in ber öftlid)en Oftfee oom 19. bis

24. 6eptember 1914.

Der ©runb für bie befd)leunigte ^urücfäie^ung ber bem £)berbefel)ls=

^aber ber Dftfeeftreitträfte für feine le^te Unternehmung 3ur 23erfügung

gefteUten i)od)|eeftreitfräfte mar für bie ^riegsleitung ein Xelegramm bes

Sljefs ber i)od)feeftreitfräfte gemefen, „^a^ nad) ben oorliegenben 5ßeob'

adjtungen unb 9^adjrirf)ten größere englifd)e Unternet)mungen in ber

Deutfdjen 53ud)t in ben nöc^ften lagen ju ermarten feien". Darauf l)atte

ber (Il)ef bes 2(bmiralftabes ben entfpred)enben 58efel)l für ben ©ro^abmiral

ermirft. Die 23ermutung bes 5)od)feed)efs beftätigte fid) allerbings nid)t,

bod) mar fein Drängen oerftünblid), iia er enblic^ bie il)m sugeteilten

23erbänbe gefammelt unb oertoenbungsbereit in ber S^orbfee l)aben lüollte.

3n ber Oftfee ftanben nad) bem ^yortgange bes IV. @efd)mabers am 15. Sep«

tember bem Oberbefehlshaber, falls nur feine eigenen ©treitfröfte berüd*

fidjtigt merben, faum üermenbungsbereite 6(^iffe 3ur 5ßerfügung. Die

feit Slriegsausbrud) gefal)renen Streu5er unb lorpeboboote bes betad)ierten

2tbmirals brandeten nad; fed)sn)öd)iger ununterbrod)ener 2Sermenbung

bringenb eine 2ißerftübert)olung unb Sleffelreinigung. ^ontreabmiral

53et)ring ^atte baljer 58efet)l befommen, ben unterftellten 6d)iffen unb

Jorpebobooten nad) ber 2Infunft in Dansig eine JKubeaeit Don einigen

lagen gu geben unb babei bie ©d^iffe grünblid) inftanb 5U fe^en. (Srofe=

abmiral ^x'm^ ^einrid) glaubte SDlitte September bies um fo el)er

oerantmorten 3u fönnen, als er annahm, bafe bie 5Huffcn unter bem
©inbrud feiner legten Unternel)mung in ben nöd;ften lagen fid)erlid)

feine 33orftöfee fo meit nad) ©üben, rüie am 1. unb 2. September, unter»

nel)men mürben, ©r orbnete bal)er aud) an, ba^ bie Seu3ad)ung ber ßinie

6d)roeben—©otlanb—Äurlanb burd) bie alteren kleinen ^reuser Dor=

läufig eingeljen unb erft bann mieber aufgenommen iDerben folle, menn
ein ?Rüdl)alt burd) ein fampffräftigeres Sd)iff nad) 2lnfunft bes (Brofeen
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^reu^ers „Q^rlebrid) (iaxV in Sandig porI)anbm [ei. Sie baljin follte fid)

Äontreabmiral Seljring lebigüd) au[ ben 6d)ufe ber Sangiger 33u{i)t unb ben

£üften[d)uö bis 9Jlemel befd)ränten unb bie 3^it 5U SIusbilbungssiDecten

uerroenben. Die 6treitfräfte bes OberbefeI)l5l)aber5 t)atten in ber erjten

6eptemberl)älfte eine geringe SSerftärfung erfahren, ^üx bie nad) ber

S^lorbfee abgegebenen Xorpeboboote „V 186" unb „V 26" maren [ünf

2:orpeboboote ber JReil)e „G 132" bis „G 136" ben Dftfeeftreitträften

5ugeteilt morben. i^erner Ijatte man bie alten 5Boote „T 91", „T 93" unb

„T94" burd) „S 120", „S 123" unb „S 125" au9getau[d)t. Der (BroB=

abmiral ijatte bie fampffräftigeren ?8oote „G 132", „G 133", „G 135" unb

„G 136" 3ur 20. i)aIbfIottiUe, ^apitänleutnant ei)rl)arbt als 5)aIbfIottiüen=

d)ef, 3ufammengefa^t unb bem betad)ierten 2tbmiral in Dansig unter»

fteüt. Der Sfxeft b^r 0[t[ee = Xorpeboboote mürbe unter ^apitänleutnant

(Braf D. ber 9^ecfe=SSoImer[tein als 19. 5)aIbfIottilIe bem (Eljef ber Mften=

fd)u^biDi[ion 3um 23ettiad)ung5= unb $öorpo[tenbien[t in ber a)eftüd)en

Oftjee gegeben. Der frütiere 2lntrag bes ©rofeabmirals auf Zuteilung

Don 3U)ei neuen Unterfeebooten mar 3unäd)[t oon ber Slriegsleitung

abfdjlögig be[d)ieben morben. 6päter ^atte aber ber d^ef bes 2IbmiraI=

[tabes auf 2tllerl)öd)[ten Sefebl angeorbnet, ha^ brei ältere Unterjeeboote

aus bem SBerbanb ber 5)od)jeeftreitträfte bauernb bem 0[tfeebefel)l5l)aber

3ugeteilt mürben. (Es jollte bamit für bie 3nfunft in erfter ßinie bie fort=

mä^renbe Störung ber ^läne unb 2tb[id)ten bes f)0(^|eed)e|s burd) (Ent=

fenbung oon Steilen ber i)od)[ee[treitträfte in bie Oftjee oermieben merben.

„Ü23", „U25" unb „U 26", SSoote, bie megen il)res ftarfen Mt)Imaffer»

Derbraud)s für fjernunterneijmungen in ber S^iorbfee meniger braud;bar

maren, mürben baljer ber Oftfee gugeteilt unb aus il)nen mit „D 10" als

i^ü^rerboot, bie 5. Unterfeeboots=5)albflottilIe, dljef Äapitänleutnant 2Ibam,

gebilbet; biefe mürbe bem betac^ierten Stbmiral jugeteilt unb öereinigte

fid) in Dansig. Die i^al^rseiige ber Unterfeeboot5fd)ule, „SSulcan", „T 27"

unb „U 1", mürben mieber für 2Iusbilbungs3mec!e ber Oftfeeftation 3urücf=

gegeben. Die 2ßerft Dan3ig erl)ielt 23efel)l, einen Dauerbeftanb oon

450 Xonnen Ireiböl 3U I)alten. ?Reparaturmerft für bie 5Boote blieb für

größere Sfleparaturen il)re ^aumerft, bie ©ermaniamerft in ^iel. ©ine

friegsmöfeige ißermenbung biefer 53oote, bie mit neuen ^ommanbanten

befetjt maren, fonnte erft nad) Grlebigung einer fur3en 2Iu6bilbungs3eit,

bie ber betac^ierte 2Ibmiral in ber Dansiger 53ud}t burd;3ufü^ren l)atte, in

f^rage tommen. (Eine rocitere 93erftärtung ftanb für Äontreabmiral ^el)ring

burd) bie ^nteilung Don „^ri^örid; (Tarl" als i5lnggfd)iff in 2ruöfid)t. Der

bis jefet als Iorpeboüerfud}5fd)iff oermanbte ältere ^an3ertreu3er follte

3unäd)ft feine ©efec^tsausbilbung in ber Slieler 53ud)t beenbigen unb bann

V<T Jt.lcfl in ber Oftf«? I. 9
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gegen Gnbe September nod) Dansig ge[d)icft merbcii. iöon ben kleinen

Äreujern maren „2tug5burg" unb „2Ima3one" lüie bisl)er für bie öjtlicfje

Oftfee beftimmt unb nur „ßübed", bie über au5reicf)enbe (Befd)n)inbigfeU

oerfügte, tarn als :^üvoQd)5 in 58etrad)t.

2)a bie 23orpoftenIinien mcftlid; unb öftlid) (Botlanb 3unä(f)ft ein^

gingen, mar eine oerftörfte 33eu)a(f)ung unb Sicherung ber Sunb—2trfona=>

Stellung in ber u)eftüd)en Oftfee burd) bie Streitträfte bes (Et)efs ber

^üftenf(^u(3biDifion ujünft^ensmert. 93on biefen Streitfröften maren

„X^etis" unb „Unbine" feit il)rer Snbienftftellung iDegen ajlängeln

an 5Rubermafd)ine unb Kurbellagern burd) I)äufige SBerftliegeseiten oer=

fdjiebentlid; ausgefallen, aud) „Kaiferin ^ugufta" f)atte bis fefet tnegen

i^rer Unentbel)rlid)teit als 2Irtiüerief(^u(fd)iff nod) feine 93enDenbung

im 5Beu)ad)ungsbienft finben fönnen. Die 6id)erung ber Vieler 5ßud)t

I)atten bal)er au^er einem Kleinen Kreuser meiftens nur „^antl)er", bie

9Jlinenftreubampfer unb bie lorpeboboote burd)gefül)rt. 2)esl)alb ^atte

aud) ber Oberbefel)lsl)aber fd)on bei ber legten Unternel)mung bie 6d)ut=

treujerbiDifion als 2(usl)ilfe für bie 5Bemad)ung beantragen muffen. Die

^ilfsftreuminenbampfer ber Oftfee roaren am 1. September burd) ben

Dampfer „5)ertf)a" Dermel)rt morben. ^^ür „^rinj 2Balbemar" mar

in3mifd)en „Obin" in Dienft geftellt, fo ba^ mit 2lnred)nung ber am
4. September Don ben 5)od)feeftreitfräften mieber surüdgegebenen

„Deutfd)lanb" bie gefamte :^al)l biefer Sonberfal)r3euge je^t fei^s betrug.

2{uf bie oerönberten unb oerftärften Sid)erungsma^na^men 3um Sd)ufee

ber 58ette unb bes Sunbes mirb fpöter ausfül)rlid)er 3urüdgefommen merbcn.

5n biefem ^^itpunft. in meldjem ber oerfügbare Sd)iffsbeftanb bes

Oberbefel)lsl)abers ber Oftfeeftreitfräfte befonbers gering mar, trat oon

feiten ber 2(rmee plöt3li(^ unb unermartet eine neue 2lufgabe 3unäd)ft für

bie Streitträfte bes betad)ierten Slbmirals an ben ©rofeabmiral ^eran. 2Im

12. September 11 Ul)r 5ßm. erl)ielt let3terer ben folgenben ^efel)l burd; ben

Sl)ef bes Slbmiralftabes aus bem ©ro^en 5)auptquartier: „5Kuffifd)e

1. STrmee ift auf bem 9'lüd3uge nad; DIorben über 931emel. ^ufeerft mid)tig,

ruffifd)en !Rüc!3ug oon 9)kmel unb 5lurifd}em ^aff aus 3U ftören unb

2Irmee 3u unterftüt3en burd) ^^rftörung ber Sd)iffsbrücfen über 5IRemel=

t^lufe bis l)inler 2;ilfit. Wii bem bortigen 5Bootsmaterial unö glug3eugen

aus ^ufeig in gleid)er 2ßeife Überfül)rung Dan3iger Xruppen nad) SJlemel

unterftüfeen. 2Ibmtral." ©rofeabmiral ^rin3 i)einrid) l)atte für biefe 2Iuf=

gäbe in Kiel feine Streitfräfte 3ur SSerfügung. mm „ü 23" unb „U 25",

bie bereits aus ber 5Rorbfee eingelaufen maren, mürben fofort nad) Danjig

meitergefd)irft. 3m übrigen mufete Kontreabmiral 5Be^ring an Ort unb

Stelle nad) ßage ber 93er^ältniffe bie entfpred)enben 5Inorbnungen treffen.
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©ein SIbmiralftabsoffisier Derfud)te naä) ©ingang bes SSefe^Is bes ©ro^»

abmirols 3unäd)ft oergeblid), burd) i^ernfpred)er mit bem 2trmee=Dber=

fommanbo ber Dftarmee in 23erbinbung ju treten. 2tud) bas fteüoertre^

tenbe ©eneralfommanbo in Sanjig Dermod)te feine Stusfunft 3U geben,

in tDeld)er 2ßeife eine Unterftüfeung ber Dormarfd)ierenben Xruppen burd)

bie 5IRarine geffiünfd)t fei. 5ße3eid)nenb ift, t>a^ ber (£I)ef bes SIbmiralftabes

im (Broten 5)auptquartier felbft cor einem !RätfeI ftanb. ^tbmiral 0. ^ot)l

fd)reibt am 12. ©eptember in feinen 2tuf3eid)nungen: „3d) toar f)eute

morgen lange bei 5Jlolt!e, ber geftern morgen 3ur O^ront gefal)ren unb

erft I)eute nQd)t 3urücfgefommen ift. Gr möd;te gern ben 6ieg im Often üu5=

genügt Ijaben, unb bie 9Jlarine foll bie ©djiprüden auf ber 33lemel 3er=

ftören; aber mie foII ein 5Boot bei bem flad)en Sßaffer ta f)ineinfommen?

Unb auf bem {^lu^ felbft mirb es ja oon ben flüd)tenben 2trmeen abge=

fd)offen, efje es an bie SSrüden l^eranfommt."

^ontreabmiral 5BeI)ring [d)idte 3unäd)ft bie oerraenbungsbereite

„2lma3one" unb „S 124" nod) am gleid)en Xage abenbs nad) SIKemel in

See. Äoroettenfapitän 5)orn follte fid; bort über bie ßage unterrid^ten unb

bann fofort funtentelegrapl)ifd)e OJ^elbung machen. „V 25" fam im 5lotfalIc

nad) 5Beenbigung feiner ^Reparaturen no(^ für eine Unterftüfeung in {yrage,

„Unbine" unb „Slugsburg" maren nid)t oor bem 15.6eptember oertx)enbungs=

bereit. Äapitänleutnant (Berde erijielt am 12. ©eptember 8 Uf)r 9hn. enblid)

Ißerbinbung mit bem STrmeeobertommanbo in Snfterburg. ©r teilte bie

bereits getroffenen lIRa^na^men mit unb bat um SO^itteilung oon 5Bün|d)en.

23orIäufig I)atte ©eneral 0. 5)inbenburg feine 5Befe^Ie für bie in SD^emel

liegenben ©eeftreitfräfte. Die beabfid)tigte Unterftüfeung ber 2Irmee burd)

„2tma3one" unb burc^ 2(uft(ärung über 6ee mit i5Iug3eugen ber 6ee»

flugftation ^ut3ig ftellte fid) als u n m ö g l i d) heraus, ha ^u^'xq oorläufig

über fein oermenbungsbereites 3^[ug3eug oerfügte. 2Im 13. September

7 Ut)r 23m. melbete Äoroettenfapitön 5)orn aus 9)lemel, tia^ in Xilfit

bereits beutfdje Äaoallerie eingetroffen unb bie ^roDin3 nörblid) oon Xilfit

frei Dom O^einbe fei, für 3)?emel beftänbe ba^er feine @efal)r me^r.

Sdittags traf bann com 2Irmecoberfommanbo beim betad)ierten 2tbmiral

folgenber gernfprud) ein: „2ruf bem 9'liemen=i^Iu^ faljren feinblid)e

6d)iffe in oerfdjiebener ©röfee unb 2In3a!)l umt)er. 2llle SOZafenaf)men

f)iergegen merben Äapitänleutnant ©erde 3ugett)iefen." „2Ima3one" erljielt

barauf Dom Äontreabmiral 5ßel)ring ben 23efef)I: „SBenn möglid), mit

^Booten ober Dampfern gegen bie ruffifd)en ^^a^rseuge auf 5^jemen=t^IuB

Dorgei)en." Das 2trmeeoberfommanbo Snfterburg mürbe oon biefer 2In=

orbnung unterridjtet unb gebeten, oon ie|3t ab meitere 2Bünfd)e unmittelbar

nac^ ajiemel an ben Äommanbanten ber „2Ima3one" 3U rid)ten.



132 8. 23erbänbe ber f)odjjecftreitfräfte jum jtDeltenmal in ber öftlid)en Dftjcc.

Gs mar öas erftemal in öer Oftjee, ba^ bic SOlarinc mit ber 2lrmee

in gemeinfcl)aftlid;er 2lrbeit sufammentam. (Es toaren nur fleine S^ilfen,

rDeld;e bie 2Ivmee von ber 9)iarine Ijier oerlangte. ©päter l)Qt bie Ojtfee

noct) oft gemeinfd)aftlid)c Unternet)mungen ber beiben 2ßaffen ge[el)en unb

befonbers ftolse (Erinnerungen fnüpfen fid) an bie im 23erlaufe bes Krieges

Don 2lrmee unb SDIarine in ber Oftfee burd;gefüt)rten erfolgreid;en laten.

2tu5 bem 23orget)en auf bem 5liemen=t^IuB mürbe nid)t5, ta ÄorDetten=

fapitän f)orn nad) 9\üdfprad)e mit bem ^ommanbeur ber ßanbmel)r=

abteilung 3JlemeI, Hauptmann ber ßanbmel)r Traufe, ein (Eingreifen mit

Dampfern auf bem glufe für nu^los Ijielt. Dagegen red)nete ber ßanb^

n)el)rtommanbeur mit bem (Eintreffen oerfprengter ruffifd)er 2lbteilungen

in 33temel unb bat gegebenenfalls um Unterftügung burd) einen aj^arme»

ßanbungstrupp, ber il)m aud) in 6tärte oon gmei 2Jlafd)mengemel)ren unb

30 ^lann Don „SImasone" sugefagt unb 3ur fofortigen 2lusfd)iffung an

58orb bereitgeljalten mürbe, ^ontreabmiral 5Bel)ring mar unterbeffen

bemüht, nad; allen Gräften meitere 2Rittel für bie Unterftü^ung ber 2trmee

bereitaufteUen. ©r befd)lofe, am 14. September aunäc^ft „U 23", ^om=

manöant Slopitänleutnant Grmin Sßeisbad), ber am 2lbenb Dörfer in

Danjig eingelaufen mar, fofort nac^ a}iemel 3u fd)iden. (Er fürdjtetc

nämlid), ha^ „2lma5one" in bem unbefeftigten ^afen oon See aus burc^

feinbltd)e 6d)iffe gefäl)rbet merben fönnte, ©egen 2lngreifer non See aus

tonnte bas Unterjeeboot mit (Erfolg angefe^t merben. ^oroettentapitön

^^orn Ijatte fid) bis jegt baburd; gegen emen Überfall oon 6ee gefd)üöt,

bü^ er „S 124" als 2lusguct 15 Seemeilen querab oon ^^appenfee

t)atte fiti)ern laffen. 23om i^einbe mürbe nid)ts gefel)en. ^ux einmal ent«

ftanb am 14. September 5.40 Ul)r 5öm. faljdjer Sllarm baburd), bafe ber

lorpebobootst'ommanbant fünf ruffifc^e Jorpeboboote mit füblic^em ^urs

in Sid;t melbete. „2lma5one" lief baraufl)in fofort aus bem S)a\^n.

Grft gegen 8 Uljr 23m. ernannte man auf bem lorpeboboot, bas nad)

91orben gegen ben gefid;teten f^einb oorgeftofeen mar, ba^ ein Irrtum,

I)erDorgerufen burd) eine ßuftfpiegelung, oorlag. :^ux 23erftärfung bes

ßanbungstrupps ber „2lma3one" erl)ielt „V25" ben ^3efel)l, bie entbet)r-

lid)en 9Jlannid)aften ber nic^t oermenbungsbereiten „Unbme", 22 3Jlann

unb brei 2JZafd)inengemel)re, am 14. September abenbs nac^ 3D^emel 3U

bringen unb babei gleid)3eitig „U 23" bortl^in 3U begleiten. Das ßanbungs«

torps „2lma3one" mar unterbeffen auf ^Bitten bes ßanbmel)rtommanbeurs

3ur äiermenbung möljrenb ber 9iad)t um 6 U^r dlm. in aJiemel aus=

gefc^ifft morben. „21ma3one" unb „S 124" ftanben mäl)renb ber 9^ad)t com
14. 3um 15. September in See, etma 25 Seemeilen oon ber Äüfte ab

unb liefen mit Xagesanbrud) in 3Jlemel ein, um bas ßanbungsforps miebcr
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an Sorb ju neljmcn. „Slugsburg" f)atte am 15. September bie ^effel=

reinigung bcenbet unb foüte ftd) gemäfe Stnorbnung bes 0[t[eebefel)l5-

f)aber5 bis Gnbe bes 5IRonat5 auf ben ^üftenfc^ufe befdjränfen unb babei

gleid)3eitig bie (Befec^tsausbilbung ber unterftellten Streitfräfte I)eben.

„D 10" unb „U 25" maren am 16. September in 9^eufal)rma|fer ein-

getroffen, |o ba^ bie Stusbilbung ber Unterfeeboote je^t grünbüd) einfe^en

tonnte,

Sn ben erften ^riegstt)od)en fjaÜQ fid) bie ?Ricf)tigfeit ber fcf)on im

^rieben immer betonten Zat\ad)e beftätigt, ta^ nur mit gut burd)=

gebilbeten Schiffen, Jorpebobooten unb Unterfecbocten (Erfolge ju ersielen

feien. Dies mar befonbers bei ben Unternel)mungen in ber Dftfee 3utage

getreten, meil bort ^erfonal unb 3)laterial nac^ 2age ber 33er^ältniffe

nic^t bie ooUe @üte bes glottenperfonals befafeen. SInberfeits Ratten

aber bie erften Äriegsmod)en ben menigen Oftfeeftreitfräften eine un=

gleid) Ijäufigere unb oielfeitigere SSermenbung am ^^einbe gebradjt,

als es in ber DIorbfee bis bal)in ber i^aU. geroefen mar. 2Iucf) in

3ufunft mu^te es fid) bei ber fet)r geringen :^a[)[ oermenbung5fäl)iger

^reujer, Jorpeboboote unb Unterfeeboote in ber Dftfee ergeben, ta^

bie einl)eiten bort felbftänbig in bie (Erfdjeinung traten unb bal)er

aurf) für ben ©rfolg auf einen befonbers I)o[)en Stanb ber 21usbilbung

gebracht merben mußten, ^ontreabmiral 93ef)ring ^atte 3unäd)ft gu be=

rücfficf)tigen, ba^ bie neu gebilbeten f)albfIottiIIen nod) feine (Erfal)rung

im ^ufQ^nißi^Q^ö^iten mit ^reujern befa^en, ta^ ferner if)re 6d)ic^=

ausbilbung mit Jorpebos unb Slrtiüerie nod) nid)t auf ber f)öt)e ftanb.

Diefe Cücfen roaren burd) planmäßige 2frbeit in Danjig aus3ufüllen.

Stllerbings ftanb, roie ber ©rofeabmiral fdjrieb, „bie Grlebigung biefer

ben (Erfolg fid)ernben 2tu?bilbung5arbeit bem ^Betätigungsbrang nad)

Dormärts entgegen". 5n ber Dftfee mar aber biefer ^fngriffsgeift banf

einer oerantmortungsfreubigen ßeitung unb glürflid) ^ufammenpaffenber

i^übrer unb Stäbe aus fid) l)erau5 fd)on fo ftarf, ba^ an eine mörtlid)C

2tu6legung bes Dperationebefel)ls nid)t qebadjt iDurbe. Dies I)atte 3ur

O^olge, ba^ in ber Dftfee fel)r balb nad) Eriegsausbrud) bie ^ampfesart

bes (Begners flar erfannt unb oor allem bas Zutrauen bes ^erfonals 3U

feinen {Rubrem, 3U feinen 2ßaffen unb 3U fid) felbft f r ü l) 3 e i t i g gc»

fd)affen mar. Dies mar ein befonberes 58erbienft bes (Brof^abmirnls unb

feiner ^riegfül)rung. So fe^r aud) auf biefem ^rieasfd)auplat3 grof?e S'i^k

unb friegsentfd)eibenbe 2lufgabcn feljlten, ber (Slaubeanbieüber =

legene eigene Ä'raft l)at mäl)renb bes gan3en Slrieges
in ber Dftfee feft beftanben.

SSeoor ^ontreabmiral 5Bel)ring bie befoI)lenen Stusbilbungsarbeiten
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in Stngriff neljmen fonnte, mu^tc er bie in 5IRemcI üegenben Streit»

fröfte iDieber gurürfsiel^en. ©r lief bQl)er am 15. September 6 U^r 5^m.

mit „Slugsburg" aur 6id)erung ber ßinie 5Ki5l)öft—^rüfterort aus

2)an3ig aus unb befu(f)te am nädiften SDlorgen ^illau, um oon bort

nad) furjem 2(ufentl)alt [\ä) in See mit „2Ima5one" unb ben übrigen

Streitfräften aus SD^iemel 3U oereinigen. 2luf bem QBege nad) 5IRemeI

traf ,',2tug6burg" mit „V25" 3ufammen. ^oroettenfapitän 2ßieting

melbete, ha^ „U 23" megen 3U I)o{)er See unb einer Iei(^ten 3[Rafd)inen==

tiaoarie nod) nid)t ous SOtlemel ausgelaufen fei unb „2tma3one" auf

ber ^öl)e üon 5Kemel in See ftänbe. @Ieid)3eitig berichtete er, ba^ ber

ßanbroe^rfommanbeur in 5IRemeI am 17. September einen 23orftofe in

5Ri(^tung 9^immerfatt—gelangen beabfid)tige, unb ba^ \\)m babei bie

Unterftü^ung burc^ ein ßanbungsforps ber 931arine, menn möglid) mit

ajJofd)inengemeI)ren, ern)ünfd)t märe, ^ontreabmiral 5Sel)ring befd)Io^,

felbft mit bem ^^^laggfc^iff nad) 9[RemeI einsulaufen, „U 23" ab3uI)olen

unb gleid)3eitig mit bem ßanbmel)rfommanbeur 9lüd'fprad)e 3U nel)men.

3tt)ifd)en ^ontreabmiral 5BeI)ring unb bem ßanbmeI)rfommanbeur mürbe

oereinbart, ba^ le^terer etwa 3mölf Stunben oorl)er funtentelegrapl)ifd)

über 2)an3ig feine 2Ibfid)t an „Stugsburg" mitteilen foUte. SBenn es bann

bie 93erpltniffe unb Übungen geftatteten, mürben bas ßanbungsforps unb

bie 2Rafd)inengemeI)re ber ^reuser nad) 9D?emel gefd)irft merben. 30'lel)r

fonnte ber 2Ibmiral bei feinen eigenen bringenberen 2Iufgaben ber See»

friegfül)rung für biefen 9leben3med nid)t tun. 5Jlan mar fic^ 3u ^Beginn

bes Krieges in ber Warme nod) nid)t barüber flar, ba^ biefe fleinen 2an=

bungsforps ber Sdjiffe 3mar für gelegentlid)e tlnternel)mungen im 2tuslanb

gegen un3ureid)enb ausgerüftete (Eingeborene gut 3U oerroenben maren,

aber im Snfanteriefampf gegen einen DoUmertigen ©egner menig braud)=

bar unb erff nad) mel)rmöd)iger infanteriftifd)er 2Iusbilbung unb Sd)ulung

mit 9lufeen an ßanb eingefel5t merben fonnten. 2Iber bie Kriegs»

begeifterung oon Offi3ieren unb 3)lannfd)aften lie^ im Einfang bei ber

3Jlarine jebe (Belegenl)eit mit f^reube ergreifen, mo bie 9Jlöglid)feit oor»

Rauben mar, bie f^euertaufe 3U erl)alten unb bem fyeinb OJlann gegen

2Jiann gegenüber3utreten. Xxo^ ber nid)t leichten SInforberungen, bie bie

Äriegfüf)rung 3ur See an bas ^erfonal ber Tlaxim ftellte, fel)lte bie enge

2Serül)rung mit bem i^einbe, unb man mar bal)er geneigt, bie eigenen

ßeiftungen, cor allem in ©inmirfung auf ben ^rieg als @an3es, 3U gering

ein3ufd;ä^en unb fid) nad) fid)tbaren (Erfolgen, mie fie bie 2Irmee an»

l;altenb erfod)t, brennenb 3U fel)nen. (Es fam ber 9Karine felbft, ebenfo mie

ber 21llgemeinl)eit bes 5ßolfes, erft gan3 allmäl)lid) im langjäl)rigen 93erlauf

bes Krieges 3um 23emuBtfein, ba^ ber Seetrieg 3mar geräufd)lofer, aber
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um |o gGU)id)tiger oon Stnfang an ben Ärieg entfd)eibenb in [einer ©efamt-

I)eit beeinflußte.

2(m 16. September 8 UI}r 23m. lief tontreabmiral 93et)ring mit

„2tug5burg" unb „U23" aus 5üiemel aus unb begann am 17. September

6 Ul)r 23m. in ber ^^ufeiger 2öieE mit „^tmajone" 3:orpebofd)ief3Übungen.

„V 25", ,;S 124" unb „Unbine" mürben auf 5ßefel)I bes !DberbefeI)l5l)aber5

ber Dftfeeftreitträfte nad) 5liel gefrfiicft; „V 25" fam anfd)Iießenb in

bie Df^orbfee. Die beabfid)tigten Übungen f)atte Äontreabmiral 58el)ring

in bas ©ebiet meftlid) ber ßinie 5)ela—5leufal}rmaffer gelegt. Die

Sdjiffe [oUten ftets bereit fein, i^re Übungen beim f)erannai)en bes

i^einbes ab3ubred}en. 9lad)tübungen mürben fpäteftens 11 UI)r ^m.
beenbet. ©in Sd)u^ gcg^n feinbüd)e Unterfeeboote burd) 5!Jlinen= ober

Saltenfperren mar nid)t DDrt)anben. Die Sidjerung ber Danaiger 23ud)t

in ber ßinie 5)ela—^aljlberg mürbe bot)Gr, abgefel)en oon bem nid)t

übenben Äreuaer, burd) bie ^al)r5euge ber 5)ilfsminenfud)biüifion 5^eu-

faf)rmaffer, Gf)ef Äapitänieutnant 2Beibgen, burd)gefül)rt. Diefe f)ilfs=

minenfud)biDifion beftanb aus fieben t^ifc^bampfern unb f)atte feit il)rer

^nbienftftellung am 5. Sluguft 1914 bie 21usbilbung bes ungeübten ?Per=

fonals auf ben Dampfern im 3[Jlinenfud)bienft unb Spesialbienft in ber

Danaiger 58ud)t burd)gefüF)rt. Die Übungen bes betad)ierten 2tbmtrals

maren gerabe im (Bange, aud) bie 5. Unterfeeboots=5)albfIottiIIe l)atte it)re

Slusbilbung mit ben Äreu^ern am 20. September begonnen, als plö^Iid)

burd) eine neue llnternel)mung ber Husbilbungsbienft unterbrochen merben

mußte.

3m ©roßen Hauptquartier manbte fid) ber ben erfranften (Tljef bes

(Beneralftabes bes 3^elbl)eeres oertretenbe ^riegsminifter, ©eneral

D. 0^al!enl}at)n, am 19. September an ben (EI)ef bes SIbmiralftabes mit

bem ©rfud)en, Seeftreitträfte an ber furlönbifi^en ^üfte 3mifd)en fiibau

unb SBinbau bemonftrieren unb bort bie ßanbung einer 23rigabe

oortöufd)en 5U laffen. 2Ibmiral v. ^ol)I fd)reibt I)ierüber in feinen STuf^

5eid)nungen Dom 19. September 1914: s>Der ©eneralquartiermeifter

n. 0^aIfenI}ai;n fragt bei (Ejaellenj v. lirpi^ unb mir an, ob nic^t bie ^^lotte

eine Demonftration Dor ber ruffifd)en ^üfte ausführen tonne, mit bem

3med, eine ßanbungsoperation Dor3utäufd)en, bamit bie bluffen r)erl)inbert

merben, bie in Ülorbpolen ftel)cnben Gruppen nad) ©aUjien 3U 3iel)en. —
23ei näl)erer Unterfudjung ftellt fid) {)erau5, tia^ bie Iransportfd^iffe, bie

in Stettin, in anberen £)ftfeel)öfen unb in 5)amburg bereit3ufteUen finb

minbeftens 14 3;;age braud)en, um inftanb gefet3t 3U merben. Die in

2tu5fid)t geftellte 25rigabe fann bal)cr bis bal)in nid)t Dcrfd)ifft merben.

9^ad)mittags 6 Ut)r I)abe id) 23ortrag bei Seiner aJiajeftät, ber fel)r lebl)aft
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auf blc ©jpebition eingel)t unb gcncljmigt, ba^ IV. unb V. @e[rf)ioQb€r,

„23Iüd)er", ainei neue kleine ^reujer, 50)61 XorpebobootsflottiUen unb eine

ajiinenfuc^biDifion oon ben 5)ocf)|eeftrcitfräften unter ^rinj 5)cinrid) bQ5u

oertoenbet töerben. 2(uc^ bas III. @e|d)n)aber fonn, rocnn bie ©ro^cn

Äreu3er roieber 5urücf finb, bagu oerwenbet roerben.«^)

i)ier fällt 5unäd)[t ber d ö 1 1 i g e U m f
d) m u n g bes Slbmirals d. ^o^l

im 5ßergleid) 3U [einen 2Infidjten oom 4. 6eptember auf. 2)ie (Brünbe bnfür

ujoren, ba^ ber (If)ef ber 5)od)[eeftreitfrQfte, 2lbmirQl d. Sngenol)l, smei neue

2{nienfd)iffe, „^önig" unb „^urfürft" oom III. ©efd)tt)aber, befommen l)atte

unb bie Slusbilbung biefer beiben 6d)iffe im SSerbnnbe für notmenbig f)ielt.

Dies fonnte aber nad; 2tnfid)t bes O^lottend)efs megen ber Unterfeeboots-

gefa{)r nidjt in ber !Jiorbfee, fonbern nur in ber Oftfee ftattfinben.

5)ier3U bemerfte (Brofeabmiral d. 2;irpit3, ber bauernb 3ur Offenfioe in ber

9^orbfee brängte: »2ßenn 2Ibmiral ü. Sngenoljl jetjt noc^ eine befonbere

SSerbanbsausbilbung bes III. @e[d)maber6 für notmenbig l)ält, meil 3mei

neue Sd)iffe l)in3ufommen, fo tann fein 5ßunf(^, bas ©efd)maber nad) ber

Oftfee 3U fd)iden, oon l)ier aus fd)toer abgefdjlagen merben, obn3oI)l lä)

biefe SSerbanbsausbilbung für bie 6d)lad)t nid)t fo I)od) einfd)ät}en mürbe.

6d)mer oerftänblid) ift mir bann aber, ta^ man „^önig" unb „(Broker

^urfürft" überl)aupt nad) 2ßill)elmsl)aDen t)erübergel)olt unb bie ©elegen»

l)eit in ber Oftfee feiner3eit-) nid>t ba3U ausgenufet l)at, einen mefentlid)

ernfteren unb nad)brüdlid)eren Jßorftofe gegen ben iJinnifd)en 3Jleerbufen

unb bie ruffifc^e i^lotte 3U mad)en unb auf bem JRücfroeg fo oiel 93erbanb6=

Übung 3U treiben, als erforberlid) mar. Damals rourbe bas ftarre ^on3en=

trationspnn3ip als ©egengrunb angefül)rt. ^aben bie 93erl)ältniffe fic^

bennplöfelic^fogeönbert?«— ^atte ber eijef bes Slbmtralftabes o.^oljl am
4. ©eptember inübereinftimmung mit benOperationsgebanfen bes 2Ibmiral=

ftabes nur bie notmenbigften unb auf bem S^orbfeefriegsfdjaupla^ eben ent*

bel)rlid)en 6treitfräfte bem Oberbefel)lsl)aber ber Oftfeeftreitfräfte 3ur S3er=

fügung geftellt, fo befrembct jefet fein 2lbmeid)en oon biefen bisl)erigen iRid)t=

linien um fo meljr, als fid) bie 3Serl)ältniffe nlc^t geönbert l)atten, fonbern

fogar burd) bie augerorbentlld)en 58egebenl)eiten an ber SPflarne auf bem SBeft^

triegsf(^auplafe eine energifdje ^Betätigung ber glotte in
ber S^lorbfec gerabe jefet im 5Ral)men ber (Befamtfriegfüt)rung m.eljr

als je ertöünfd)t geroefen märe, ©djreibt boc^ 2Ibmiral o. ^oI)l felbft nur
3mei läge voxl)ev am 17. September 1914: „Der Äriegsminifter, ber jefet

1) 2Ius 2Iuf3cl(^nungcn unb »riefen roätjrenb ber Äricgsaelt Don 2tbmiral i)ugo
0. ?Po^I, Seite 65.

2) (Bemeint ift bie erfte Untetme^mung mit leilen ber i)oc^feeftrettträftc oom
4. bis 9. September. Sielje Äapitel 7.
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ißertreter bcs (Et)efs bes ©eneralftobes ift, fragt m'id), ob es nid)t möglich

roöre, bie cnglifd)en Transporte nad) Oftenbe burcf) ein Unterfeeboot')

ftören ju laffen; it^ iDcifc il)m an i)anb ber Äarte bie Unmöglid)feit nac^,

ein Unterfeeboot oor Oftenbe ber oorliegenben ©änbe tüegen ju oerroenben,

toeifc ober bod) ben f)oc^feed)ef auf btes ^ntereffe ber 21rmeeleitung mit

bem 2Inf)eimgeben, itjm 3U entfpred)en, I)in." — ©eneral o. ^^alfen^agn

fagt ^tersu in feinem 23ud}e „Sie Oberste 5)eere5leitung 1914—1916": „Sies

(b. l). ein 3urü(fnel)men ber x^vont, namentlid) bes S^orbflügels nad) ber

S!Jlarnefd)lad)t) mu^te um fo mei)x oermieben merben, als bas 6eegefed)t

Don ^elgolanb am 28. 2tuguft beutlid) geseigt f^atte, ha^ oon ber OJlarinc

Dorlöufig eine mirffame 53e{)inberung bes englifd)en ©eeDerfe!)rs nid)t ge»

forbert merben fonnte. ©inen ©infa^ ber f^lotte 5ur Cntfdjeibung, mit

einer Dffenfioc in bie feinblidjen (Bemöffer, Iel)nte bie ©eetriegsleitung ab."

— !IRanc^es märe oieüeicbt anbers gefommen, luenn in biefen fd)röeren

entfc^eibenben ©eptembertagen 1914 bie 6eet'riegs(eitung bie großen

5Hid)tIinicn, bie S^ l o 1 1 e u n b f) c e r in biefem Kriege gemein«
fc^aftlid) inneljalten mußten, ooü erfaßt, unb menu bie

Heeresleitung beim SSormörtsbrängen im 2ßeften bie beutfd)e unb bie

englifd)e ^^^lotte als bie tatfäd)Iid)en 9iorbfIügel ber gansen Kampffront

r e d) 1 3 e i t i g bei allen operatioen Überlegungen mit berücffid)tigt ):)ättQ.

Da biefe ©ebanfen aber f)auptfäd)tid) bie 9'iorbfeefriegfüI)rung berüt)ren,

fo finb fie im einjelnen bort bel)anbelt. ^üx ben Oftfeefriegsfc^aupla^

genügt Ijier, bie Zat\ad)Q feft3uftellen, ba^ o^ne eine 5Bitte bes
Dberbefefjisljabers ber Oftfeeftreitträfte biefem 9^eben=

friegsfdjauplafe am 19. ©eptember plöfelid) ftarte Xeile ber f)0(^feeftrcit»

fräfte für eine Demonftration an ber ruffifd)en Küfte 3ur 93erfügung geftellt

iDurben, benn 2tbmiral o. ^o^l mar bem 2ßunfd)e bes ©enerals o. t^alfen»

I)at)n fe^r bercitmillig nad)getommen unb ^attc noc^ am g(eid)en ^ad)--

mittage bie (Benel)migung bes Kaifers für bie llnternef)mung eingeI)oIt

unb erf)alten.

3unäd)ft liefe 2lbmiral o. ^oI}I bie DorermäI)nte 5Kequifition ber Dberften

i^eeresleitung oljne eigene Stellungnaljme telegrap^ifd) an feinen

©telloertreter in SSerlin unb ben £)berbefet)Isf)aber ber Oftfeeftreitfröfte

in Kiel fenben. Dem Q^Ijef bes Oeneralftabes mürbe bie SSereitftellung ber

IBrigabe bereits für ben 25. September in ^Jieufaljrroaffer als notmenbig

be3eid)net, ba bann fd}on bie 2tusrüftung ber für bie Überfüljrung nötigen

Iransportflotte beenbet fei. On SSerlin roaren im i^rieben gemeinfame

') ©encratobcrft o. %a\hni)ar)n t)at auf SSefragen erfinrt, bo& es fid) bei biefcr

!Requifitton natürlid) um bie Sertoenbung oon mögüd)ft allen oerfügbaren Unter-

fecboolen ber S'lorbfee gel)anbeü ^abe.
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^läne über 2Qnbung5unterneI)mungcn oon SIrmee unb 3}larine meber im

(Beneralftabc nod) im 2tbmiralftabe uorbercitet roorben. yiuv im ?Keid)5=

Tiav'meMmt I)atte bie ©eetransportabteilung in ^ufammenarbeit mit bem

Äriegsminifterium eine 23orfd)rift über Truppentransporte über 6ee au5=

gearbeitet. 2)ie einsigen prafti[cf)en, frieg5äl}nlid)en ©rfal)rungen in Über»

fül)rung Don größeren Truppentransporten über 6ee maren 3ulel3t beim

Slufftanb in Sübmeftafrita 1904/1905 gemad)t morben. 2lber t)ier l)aiie

es fic^, ebenjo mie bei ber GI)ina=ejpebition 1900, in ber ^auptfad)e um
eine friebensmö^ige ©eereife unb 2tu5fd)i[[ung oI)ne feinblid)e (3egen=

mirfung, meber oom ßanbe nod) oon ber 6ee aus, gel)anbelt. Über bie

beiben f(f)mierigften 2Iufgaben einer gegen 3Jlinen unb llnterfeeboote ge=

fid)erten Überfüi)rung unb einer gegen Doraus[icf)tIid)en [tarfen Sßiberftanb

gefd)ü^ten ßanbung an feinbüd^er ^üfte, maren bi5l)er nod) feine © r =

f a I) r u n g e n gefammelt. 2)er Dberbefel)IsI)aber ber Oftfecftreitfröfte

erf)ielt oom Slbmiralftab in ^Berlin am 19. ©eptember 7.50 Ul)r 9lm. ein

3unäd)ft nur unterrid)tenbes Telegramm, bas gleid)3eitig mitteilte, ha^ an

58erbänben ber 5)od)fee[treitfräfte bas IV. unb V. ©efd)maber, „58Iüc^er",

aroei neue 5lleine Äreuser, smei Xorpebobootsflottillen, baoon eine armiert

mit 8,8 cm=(Be[d)üt3en unb eine 9!J^inenfud)biDifion 5ur 93erfügung geftellt

merbcn foUten. 2)er Operationsbefef)!, ber am gleid)cn 2Ibenb 11.40 Ul)r ^Im.

aus bem ^Hauptquartier telegrapl)ifd) einttaf, lautete: „Wit genannten

Streitfräften unb oerfügbaren Dft|ce[treitfräften nad) SBinbau ge^en.

STuffällig ßanbung einer großen Iruppensal)! oorbereiten. Srigabe fobalb

als mögli(^ in 9Uufal)nüa|fer ein[d)iffen unb unter Dedung na(^3iel)en.

Iransportbampfer aus Dftjee unb menn nötig i^amburg 3u[ammen5ie^en.

SIbmiral." ©leidjseitig mürbe ber ftelloertretenbe (ri)ef bes Stbmiralftabes,

Äontreabmiral 33el)nde, ent[pred)enb benad)rid)tigt. — 2tus bem roeiteren

2]elegrammmed)fel ging bann I)eroor, ha^ es fid) nur um ein Sd)einmanÖDer

größeren Stils I)anbeln [ollte, bei bem 3unäd)ft oon 2rrmeetruppen

6 ^Bataillone Infanterie, 3 ^Batterien, 2 Sd)mabronen mit 3ugel)örigem

Xrofe 3ur ©in[d}iffung gelangen follten. Xro^bem bie rein militäri[d)e 2luf=

gäbe an fic^ rec^t gering mar, fo mufe, ha ein fd)nene5 3ufammenarbeiten

Don STrmee unb 2Karine in biefen Dingen bisl^er nid)t ftottgefunben l)atte,

l)ier befonbers betont merben, t)a^ berartige 9!J?a^nal)men, mie bas 58ereit=

ftellen einer großen Iransportflotte, für bie OJiarine eine 93orbereitungs=

arbeit größten Umfanges erforberte, bie in feiner 2ßeife etma mit einem

2Ibtransport oon ^Truppen mit ber (Eifenbal)n oerglic^en merben fann. 2)a

im Serlaufe bes Oftfeefrieges fpöter gro^e Truppentransporte über See

ausgeführt morben finb, mirb an ber betreffenben Stelle nä^er barauf ein-

gegongen merben. OJiobilmadjungsmäfeig mar für eine Iransportflotte
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nur |o Diel oorbereitct, ta^ bie ©eetransportabteilung bes !Reid)s=3Jlarine=

2(mt5 unb bie 6d)iff6be[icf)tigung5fommi[fion in Hamburg bie in Betracf)t

fommenben Dampfer fannten, bie aber unbenufet, oijne 90'lann[d)aft unb

oI)ne befonbere ©inridjtungen für 2tufnai)me oon Xruppen, ^ferben, 2Ir=

tilterie unb 2tu6fd)iffung6material in ben oerfc^iebenen ^äfen lagen. Gs

mußten bal)er 5unäd;ft bie 33efat3ungen sufammengefteüt, bie 6d)iffe ent=

fpred)enb eingerid)tet, gebocft unb 3Jlafd)inen unb Äeffel grünbüd) überl)0lt

roerben, e^e il)re ^nbienftftellung als 3:ruppentran5porter erfolgen tonnte.

Der lermin, 25. September, ber bem (ri)ef bee ©eneralftabes für bie

5ßereitftellung ber Xruppen in 9ieufal)rn}affer oom ©l)ef ber 2Ibmiralität

3unäd)ft gegeben mar, mu^ bal)er ale Diel 3U frül) be3eict>net merben unb

fonnte für ben geforberten J^raneport teinesfatls innegel)alten merben.

Die i^eftftellungen ber ©eetransportabteilung bee 9fleid)5=9Jlarine=2tmts

bei ben 9^eebereien ergaben, t)a^ bie 5Bereitftellung unb 3uricl)tung ber für

eine ßanbung in 9Binbau erforberlic^enJransportbampfer minbeftens 10 bis

14 Xage in 2tnfprud) nel)men mürbe, „ta bie Dampfer alle cl)ne Sefa^ung

auflägen, erft in Drbnung gebrad)t unb in Dienft geftellt merben müBten".

Die Unternehmung mürbe aber baraufl)in nid)t aufgegeben, fonbern il)r

3mecf füllte jefet aud) ol)ne Durd)fül)rung einer größeren ßanbung, allein

burd) eine 6d)einunternel)mung, erreid)t merben. Dies mürbe bem Dber=

befel)l5l)aber ber Oftfeeftreitfräfte am 20. September 3.30 Ul)r 51m. burd)

folgenbes 2;elegramm bes ^Hauptquartiers mitgeteilt: „Da bie 3uerft beab--

fid)tigte ßanbung einer 33rigabe in 2ßinbau infolge ber llnmöglid)feit, bie

erforberlid)e Xransportflotte fd)nell bcreitäuftellen, nid)t red)t3eitig ange=

[efet merben tann, mirb fid) bie Operation auf eine D e m n ft r a t i n mit

benuerfügbaren See ft reitträft en befd^ränten muffen. Durc^

augenfällige 9}?a^nal)men, mie S!J?inenfud)en, Srtunbungen, gegebenenfalls

aud) tleine ßanbungsunternet)mungen, mirb 3U oerfuctjen fein, ben dm--

brud l)erDor3urufen, als ob in 2Binbau eine größere Xruppenlanbung beah--

[id)tigt fei unb oorbereitet merbe. Unterftüt3t mirb biefer 33erfud) baburd),

ha^ in 2ßirtlid)teit SSorbereitungen für Stusrüftung einer größeren Xrans^

portflotte getroffen unb mol)l auc^ balb befannt merben." — 3"r ^^^

reid)ung legieren ^^erfs mürbe ber Staatsfetretär bes S'^eidjs^SO'larine-^tmts

erfud)t, eine Xransportflotte für eine friegsftarfe Dioifion fo Dor3ubereiten,

ba^ fie erforberlic^enfalls in fur3er 3ßit oermanbt merben fönne. Die 93or=

bereitungen ba3u foüten möglid)ft auffällig eingeleitet merben, um

frül)3eitig 9?ad)rid)ten oom ^ereitftellen biefer Iransportflotte in bie aus=

länbifd)e ^^reffe gelangen 3U laffen unb bamit ben ifeinb 3U täufd)en. Der

i)od)feef^ef, 2lbmiral o. 5ngenol)l, fd)rieb auf 0Drftel)enben, aud) il)m über=

mitteilen neuen ^efel)l bes ^Hauptquartiers: „^ m m e r nur D e m n =
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ft r at i n e n" unb bies (Befüt)l brüctte aud) bie 2Inft(i)t ber ganjen ^^lotte

in ber 9?orb[ee nus, bie in biefen 5ßod)en fid) in bem 2Bunfd)e Der3el)rte,

enblid) an ben geinb gu fommen unb bie 2trmee, bie \d)voex nn ber 3!Jiarne

gerungen l)Qtte, auf See 3U cntlaften. gür ben ^od)feed)ef bebeutete

biefe Unternel)mung in ber Dftfee mieberum nur eine Sd)mä(^ung ber

eigenen 9^orbfeefriegfül)rung unb eine Stblenfung feiner (Bebauten Don

bem ^auptgegner gur 6ee, Cnglanb. ^ontreabmiral 23el)n(fe trat aud)

in biefem 6inne beim (EI)ef bes 21bmiralftabe5 für eine 5ßefd)ränfung ber

geplanten llnternel)mung ein. (Er mies oor allem barauf t)in, ta^, im %a\i<i

bie ßanbung bod) au5gefül)rt mürbe, 5ur 6id)erung ber 5al)lreid)en Sd)iffe

3roei Jorpebobootsflottillen unb eine 5niinenfud)bioifion nid)t au5reid)ten.

t^erner müfete 3um minbeften ein (Befd)maber in ber meftlidjen Oftfee bie

Sicherung ber 58elte unb bes ©unbes überneljmen. 2ßurbe überijaupt ein

Cinbrud) ber (Englönber unb ein 23orgeI}en ber englifd)en g^lotte gegen bie

Oftfee in !Red)nung geftellt, fo mar bies am el)eften ju ermarten, menn mir

uns in ber öftlidjen Oftfee mit ftarten 6treitfräften feftgelegt I)atten.

^ontreabmiral 5ßel)nde fül)rte bann mörtlid) aus: „Xrofebem ßanbung in

SBinbau erfd)mert, ha f)afenfanal burd) oerfenfte ^anbel5fd)iffe gefperrt,

fdjeint 2Iu6füI)rung ßanbung bort nod) am (eid)teften. 2BeId)e SBirfung

auf (Saligien (Beneralftab burd) ßanbung bei 2öinbau erI)offt, I)ier aller»

bings nidjt red)t ertennbar, ba (Entfernung Don unferen oftpreuBifd)en

Iruppen nur gering, ßanbung iin 9'ligafd)en ^üieerbufen fd)eint Don

biefem ©tanbpunft ous beffer. iBei (Einbringen in ben 5Higafd)en SPf^eer»

bufen mirb Unternehmung megen SRinengefa^r unb UnterfeebootsgefaI)r

aber ungleid) fd)mieriger unb gefal)rbringenber. ßanbung bei !Kiga fetbft

megen 5ßefeftigungen, ftarfer 9Jlinenfperren unb Dorausfid^ttid) 3aI)Ireic^er

Gruppen nic^t burd)fül)rbar." Die gansen Sßorbereitungsarbeiten biefer

Unternehmung mad)en ben ©inbrud, als ob ber ©I)ef bes 2Ibmiralftabes

nur beel)alb eine befonbere ^Bereitmilligteit bafür seigte, meil er bas

(Befül)l I)atte, bie Oberfte 5)eere5leitung in ber S^lorbfee mit ben 5)od)fee=

ftreitfräften nid)t genügenb unterftüfeen 3U !önnen unb bies burd) möglid)ft

meitgel)enbe 9Kitmirfung ber SD^arine in ber Oftfee bei ber ^riegfül)rung

ber 2(rmee gegen D^u^Ianb gemiffermafeen ausgleidjen moUte.

2BäI)renb bas SSereitftellen einer Xransportflotte bie Unternel)mung

bis STnfang Oftober oersögert t)ätte, maren bereits am 20. 6eptember

8.30 UI)r 9^m. alle oon ber ^riegsleitung für bie Unternel)mung gur 23er=

fügung geftellten 6d)iffe unb f^al)r3euge ber 5)od)feeftreitfräfte in ^iel ein«

getroffen, um bort oor bem Sßeitermarfd) il)ren ^oI)Ienbeftanb bis 3ur

äufeerften (Bren3e auf3ufüllen. Sic ÄoI)Ienergän3ung mar für Sd)iffc

unb SSoote bei allen Dftfeeuntcrnef)mungcn befonbers mtd)tig. 5)er
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Irofe, brei Sperrbrec^er, oier 25locf|d)tffe unb bie oier toI)Ienbampfer

„5)ebiDig f)eibmann", „fiiffabon", „(Ebmunb 5)ugo ©tinties" unb „5)orn«

bürg" ruaren fd)on am 19. ©eptember nad) Sansig ausgelaufen. Das

fia3arettfd)i[f „F" unter fieitung bes 9JiarinegeneraIoberar3tes Dr. 5öie=

mann mar nad) ©minemünbe gelegt roorben. ©rofeabmiral ^rins ^einrid)

fd)icfte nod) am felben 2Ibenb „(Braubens", Äommanbant gregattenfapitän

?PüUen, gleid;3eitig gül)rerjd)iff bes smeiten güljrers ber Xorpeboboote,

Kapitäns 5ur 6ee ü. JHeftorff, unb „Stralfunb", 5lommanbant Kapitän 3ur

6ee i)arber, bie V"I. XorpebobootsflottiUe unb bie II. a)Zinenfud)btDifion,

e^ef Äapitänleutnant 6d)oemann, fofort nad) Äo^lenübernal)me nac^

Dangig 3ur iöerfügung bes betadjierten ^tbmirals. 2)ie|e 6treittröfte joüten

bort nod) einmal iljre 58rennftoffDorräte ergänaen unb anfd)lte^enb für bie

6id)erung ber nac^tommenben ©efdjmaber oermanbt merben. Sie S(^ul=

treuaerbiotfion mürbe mie bas le^temal jur 6ic^erung ber SJleerengcn

bem et)ef ber Äüften|d)ufebiüi[ion unterftellt. Sie bilbete bei Xage eine

Jöorpoftenlinie auf bem ßängengrab oon 2irtona, in ber ^aä)t unb bei un=

fic^tigem 5ßetter foüte auf bie ßinie 3Jiöen—Dornbufd; äurüdgegangen

merben. Öm übrigen mürbe aber bie Sicherung ber meftlid)en Dftfee für

bie Dauer ber Unternel)mung nid)t oerftörtt. Der ^anserfreujer „^orcf",

Äommanbant Äapitän 3ur See äßalbemar ^ieper, mürbe am 20. September

abenbs an ben Sübausgang bes Sunbes oorgefd)oben unb erhielt 23efe^l,

fid) fpäter äufammen mit „(Sajelle", bie in ber Üiorpoftenlinie im gel)marn=

5Belt ftanb unb 3unäd;ft 3ur ^ot)lenergän3ung nad) Sminemünbe ge|d)idt

mürbe, bem (Bros auf bem 2ßege nad; Dften an3ufd)lte^en. Der Ober=

befe^lsl)aber ber Oftfeeftreitfröfte t)atte beabfic^tigt, mit bem IV. unb

V. @e)ct)maber am 21. September abenbs 3unädjft nad) Dan3ig in See 3U

gel)en. Das IV. @efd;maber mar erft am 20. September oormittags oon

ber eibe aus burd; ben Äanal in Äiel eingelaufen. Das V. (Befdjmaber

mar mie folgt 3ufammengefe^t:

(Befc^maberd)ef 23i3eabmiral v. ©rapom,

1. 2lbmiralftab6offi3ier Äoroettenfapitön Xieße,

„Äaijer 2Bill)elm IL" (ölo99fci>iff), Äommanbant Kapitän 3ur See

S^ran3bül)ler,

„Äaifer 23arbaroffa", ^ommanbant Kapitän 3ur See ©mft Olbmig

D. Diafemer,

„Äaifer SSL^iltielm ber ©rofee", Äommanbant Äapitän 3ur See Slobert

Ml)ne,

„Äaifer ^arl ber ©rofee", ^ommanbant Kapitän 3ur See griebrld)

53c^ncfe,
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„ÄQifer %xkbr\d) III.", 2. ^Tömiral unb S^ommanbant Kapitän 3ur See

SSegas,

„Wövtl)", ^ommanbant Kapitän 3ur 6ec ^ans SllQppenbad),

„^ßranbenburg", ^ommanbant Kapitän 3ur 6ee 95loft.

Das (Befd)rDaber mufete befdjleunigt mit ber Äof)Ienübernaf)me bie SSor^

bereitungen für Stusrüftung bes ßanbungsforps, 2Inborbnal)me Don ©e=

ir)el)ren, ^iftolen, 3Jiunition unb 93erftörfung ber 6d)iff5boote burd) mehrere

JRuberbarfaffen burc^fü^ren. Dies nur mit JReferüiften befefete (Befditüaber

t)Qtte bis ba^in mit ber ®efe(i)t5ausbilbung [einer Scf)iffe DoIIauf gu tun

get)Qbt unb [eine a)iann[d)aften im ßanbungsbienft ober @etDet)r[d)ie^en

n i d) t Qusgebilbet. 2)a5 IV. (Be[d)maber tam für bie 2tus[d)iffung oon

9)lnnn[d)aften nidjt in S^ragc, ha es gur Dedung ber beabfid)tigten fionbung

gefed)t5flar bleiben [oUte.

Da nad}mittags bei 3^et)marn eine a)line angetrieben töor, unb

ber Oberbefet)l5l)aber es nidjt für au6ge[d)lo[[en ^ielt, ha^ fid) infolge

[d)Ied)ten 2Betters ber DorI)ergeI)enben läge nod; meitere SOünen in ber

ßangeIanb=Sperre Iosgeri[[en Ijötten unb treibenb eine ®efat)r für bie aus=

laufenben @efd)U)aber bilbeten, befatjl ber ©ro^abmiral bas Stuslaufen

ber Schiffe auf ben 3D^orgen bes 22. September. Die ^riegsleitung

aber brängte, benn am 2Ibenb oor bem 2Iuslaufen ert)ielt ^rinj 5)einrid)

ein Telegramm aus bem ©ro^en 5)auptquartier: „Seine SDlajeftöt

befeljlen, Demonftration an ruf[i[d)er 5lüfte [oU [o [d)nell als mögüd) er=

folgen. 9Jiad)en Sie SJiitteilung über Staub ber Operation. 2tbmiral."

Der Oberbefel)lS't)aber önberte bal^er [einen ^tan unb be[d)lofe, Dan3ig nid)t

auöulaufen, [onbern mit ben beiben @e[d)mabern, „^ord", „(Baselle" unb

ber II. Xorpebobootsflottiüe am 23. nadjmittags oor Sßinbau 3U ftel)en.

2tm 91ad)mittage fonnte er bann bie Hüfte unb ben S)a\m oon 2Binbau

auf 2(nrüefenl)eit feinblid)er Streitfräfte unb (Beeignetl)eit für eine ßanbung

unterfud)en unb am 24. September morgens bie Sd)einunternel)mung mit

ben oerfammelten Streitfräften burd)fül)ren. Der betad)ierte SIbmiral in

Danjig erhielt ben 5ßefel)l, mit allen iljm unterftellten Streitfräften [o

rei^tseitig in See gu gel)en, ba^ er am 23. September 10 Ul)r 5ßm. eine

aSorpoftenlinie auf 58° nörblid)er ^Breite 3tDifd)en i^arö unb Sßeftausgang

bes 9'ligafd)en SDleerbufens ausgelegt l)abe. Die ^Bemadjung bes Sffieftaus»

gangs [ollte er be[onbers fid)erftellen. Die II. 2Jiinenfud)bioi[ion unb ber

Irofe unter gül)rung oon „Slmajone" [oUten am 23. September auf einen

^unft in ber aJlitte smifc^en Süb[pifee ©otlanb unb Steinort bas (Bros er»

toarten. IJlur bie 5. llnter[eeboots=i)albflottilte mürbe, ba il)r 2tusbilbungs='

5u[tanb eine SSertoenbung ber 23oote am geinbe nod) nic^t geftattete, in
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Dansig 3urücfgclaj|en, um bie 3eit ju ^itusbUbungsübungen unter ßcltung

bcs "öalbflüttiüend^efs auf „D 10" au55unut3en. 2tm 22. September 7 Ul)r

93m. oerliefeen bie ßinienfd)tffe bes IV. unb V. ©efdjmabers unter gül)rung

Don „5Braunfif)meig", auf ber \id) ber (Brofeabmiral mit feinem <5iab biesmal

eingefdjifft Ijatte, hm tieler 5)afen. Sie II. Xorpebobooteflottille fd)IoB fid)

Dor bem 5)Qfen als Unterfeeboot6fid)erung an, 6 UI)r D^m. ftiefeen am 2tu5=

gang bes ge^marn=23elt „?)orcf" unb „©aaeUe" aum ^öerbanb. „^oxd"

tDurbe fofort nörblid) 53ornl)olm mit 15 (Seemeilen gal)rt 5U bem 6ammeU

punft für „2lma5one" unb ben Xrofe gefd)icft, um biefe ©treitfräfte bort 3U

fd)üfeen unb gleid^aeitig als Olüdtialt für bie 93orpoftenlinie bes betad)ierten

2tbmiral5 5U bienen. 5ßä{)renb ber ^ad)t 3um 23. September fteuerten

bie ©efdjmaber mit 13 Seemeilen nad) Dften. „(Ba^elle" unb bie II. Xor=

peboboot5flottiUe bilbeten 6,5 Seemeilen üor bem ©ros 5ßorl)ut unb

Scitenbecfung.

2lm näd)ften 2«orgen 7.30 Ul)r 93m. fam bie aus ^iel am 22. September

8.50 Ul}r 93m. ausgelaufene 20. ^albflottiüe 3um 5ßerbanb. ^apitänleutnant

(£l)rt)arbt, 5)albflottillend)ef auf „G 133", erl)ielt ben 5ßefel)l, in bas ©ebiet

meftlid} ©otlanb ooraubampfen unb bort jmifd^en ölanbs 9^orra=Ubbe—

Äarlsö unbbem ?BreitenparalIelDoni)oborg=fieud)tturm eine ?Beobad)tung5=

ftellung mit feinen oier 23ooten bis auf meiteres ein3unel)men. Die II. 2;or=

pebobootsflottille mürbe bis auf „S 139" unb „S141", bie als 2)epefd)en=

boote beim glaggfd)iff blieben, um 8.15 Ut)r 93m. nac^ Sßinbau oorgefd)irft.

Die i^lottille foUte 4 Ul)r 91m. rottenmeife aufgelöft 3mifd)en SBinbau unb

23adofen fteljen, bann mit ben 93ooten auf ßanb 3ufteuern unb burc^ 2Ius=

loten unb (Erfunben bes Straubes 3U)ifd)en ^acfofen unb 3ierfP^ntf bie 23or=

bereitungen einer ßanbung oortäufd^en. Die 5ßeiboote burften ausgefegt,

aber auf feinen i^all gelanbet merben. (Eine !Rotte foUte feftfteUen, ob Xor=

peboboote unb Unterfeeboote im ^afen oon 9Binbau lägen unb fie bann

burd) ©efdjüfefeuer 3erftören. Um 7 Ul)r 51m. follte ^oroettentapitän

Sd)uur bie Flottille 9ßinbau in 15 Seemeilen OzN mifemeifenb bei „?)orrf"

fammeln. 9[ßäl)renb ber ''Rad^t 3um 24. September follten „?)ord" unb bie

II. 2;orpeboboot5flottilIe als Unterftüt3ung5gruppe l)inter ben Streitfräften

bes betad;ierten 2lbmirals in ber Gnge öftlid) ©otlanb 3tt)ifd)en Öftergarn

unb 5öatfofen ftel)en unb am nöc^ften 9Jlorgen auf ber <r)öl)e oon 9Sac!ofen

bas 3ur Sd)einunternel)mung cor Sßinbau anmarfd)ierenbc ©ros erroarten.

Diefer ©ntfd^lufe bes ©rofeabmirals, oor ber eigentlid)en Demonftration fid)

am Df^ac^mittage Dort)er mit leid;ten Streitfräften an ber für bie ßanbung in

2tusfid)t genommenen Stelle au 3eigen, l)atte 3ur 93orausfet3ung, ta^ eine

ßanbung oon Iruppen tatfäd)lid) nic^t ftattfinben follte. Gs mufeto fonft

mit ^Beftimmtl)cit bamit gcred)net merben, ta^ blc !Huffen ibrc 2lufmert=



144 8. a3erbQni)e ber i)oc^feeftreitfräfte 3um ämeitenmal in ber öftlict)en Oftjee.

famtcit oerboppeln unb beftrcbt jein mürben, Don bem nur 200 km SSa^n»

linie entfernten iKtga iruppenperftärfung t)eran3U3iel)en. 33orbebingun0

für bas ÖJelmgen einer ßanbung an fetnblid)er Mfte ift [tets bie doU»

fommene Überra)d;ung |ou)ol;l äeitlic^ u)ie örtlid).

2luf bem äiieitermarfc^ nad) bem ©ammelpla^ bes Xroffeg erljielt

ber 0berbefel;l5t)aber 10 U^r 58m. bie ^Reibung bes betodjierten 2Ibmiral5,

ba^ er mit „Slugsburg", Öiraubena", „6traljunb" unb ber VI. Jorpebo^

bootsflotttUe bie befoljlene 2lufl;lärung5linie befe^t gleite. Die rechte

D\otte ber 12. y;,alb[IottiUe, G:t)ef 5i'apitänleutnant iialjs, fei für bie 25e=

a)Qd)ung bes 9\igafd}en 3JZeerbu)enö oorgefd)oben. 5öon biefen brei ^Booten,

nämüc^ „V 156", Äommanbant Oberleutnant gur 6ee Sted)er, „V 157",

Äommanbant 5lapitänleutnant äßolf d. Xrotija, „V 159", Äommanbant
Oberleutnant gur 6ee ^ruml;aar, mürben 10.5 llt)r 23m. oier 9'lau(t)U)olfen,

barunter eine oon einem Ölboot, bei ßi)ferort=5Riff gefeijen, bie Dermutlirf)

oon ruffifd)en lorpebobooten l)errül;rten. Sie famen aber nid)t nöljer unb

1.33 tll;r 91m. in ^idjtung auf ben Otigafc^en SOleerbufen gan^ aus 6id)t.

Um 11.23 Ul)r Jßm. trafen bie 14 ßinienfc^iffe ber beiben ©efc^maber,

beren einsige Unterfeeboots- unb 3iJlinenfid)erung feit 8.15 U^r 93m. aus

5tDei Xorpebobooten beftanben l)atte, auf bem Sammelplafe füblic^ ©otlanb

mit „^orct", „2lma3one", ber II. ÜJlinenfud)biDifion unb bem Xrofe — gu«

nöi^ft nur oier ^ot)lenbampfer unb brei Sperrbredjer — sufcimmen. Das
5ßetter wüv mäl^renb bes 9lad)rmarfd)e6 fd)ön. Gs mel)te fdjmac^er

roeftlic^er 9ßinb, ber 5)immel tüor bemölft unb bie ßuft fe^r fi(t)tig. Die

II. 2Jlinenfud)biDifion, oon ber oier 53oote auf ber 2Berft in 2ßiIt)elm5l)aDen

3u ^nftanbfefeungsarbeiten surücfgeblieben maren unb bie ba^er nur ^eljn

5Boote 3ät)lte, ert)ielt ben 5ßefe^l, 3ufammen mit „2(ma3one" in ber 9^ad)t

oom 23. 3um 24. September eine 6i(i)erungslinie oom augenblidlid^en

©ammelplafe bis nac^ 9Zär«ßeud;tturm auf (Botlanb einsune^men unb

am 24. September 6 Uijr 93m. mit „^ord" unb ber II. Xorpeboboots»

flottille auf bem ^Infteuerungspuntt für bie geplante Unterneijmung,

SBinbau in NOzOyX) 28 Seemeilen ab, 3u fteljen. „?)ord" foüte Ijier

bei einer Slnfteuerungsboje bie (Befd)n3aber ertBorten, bie II. ajiinen=

fudjbioifion fpäteftens 6 Uljr 93m. oon biefem ^untt 9lid)tung auf

äßinbau eine iyal)rftra^e auf 2Äinen abfud)en unb an ber Sübfeite

mit ga^rmafferbojen be3eid)nen. ^Beginn unb 93eenbigung bes üHinen^

fuc^ens mar oon „2{ma3one" als Dedung bes SRinenfudjoerbanbes

funfentelegrap!)ifd) 3U melben. „(Ba3eIIe" foUte fid) im ßaufe bes 23. unb

in ber ^a(i)i oom 23. 3um 24. September mit bem 2^ro^, ber fid) am 2(benb

bes 23. September nod) um oler Blodfc^iffe unb einen ^ot)lenbampfcr ocr«

meiert I)atte, auf ber Stelle I)alten, am näd)ften SJ^orgen an has V. ©c=
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fd)iDaber anfdjüefeen unb mit biefem sufammcn jum Slnfteucrungspuntt

bei „^orcf" marjdjieren. Dte beiben ©clcfjmaber [ollten u)ät)renb ber ^a(i)t

in JEreffen aufgelöft [üblic^ ber ßinie 3l'dr—Steinort fielen unb bei Xages^

anbrud) getrennt jum Xreffpunft marjdjieren, ido 9.30 U^r 9Sm. bie 5ßer=

einigung mit ben übrigen 6treitfräften 3um Stnmarfd) auf 5ßinbau in bem

abge[ud)ten {yatjrrooffer beabfidjtigt mar. (Bro^abmiral ^rins i^einrid)

mad>te, nad)bem „?)ord", „2lma5one" unb bie II. S[Rinenfud)bir)ijion in bie

©teüungen für bie 9^ac^t abmarfd)iert maren, mit bem IV. unb V. (Be=

fd)U)aber oon 3.45 U^r ^m, bis 5.30 Ut)r ^m. ga^rübungen in ber ©efedits-

linie. Sn ber Sflö^e t)ielt fid) „(Bajelle" mit ben fieben Xrofefd)iffen auf.

Xorpeboboote 5ur Unterjeebootsjidjerung maren n\(i)t Dor^anben, eine

au5ge5eid)nete Gelegenheit für Unterjeeboote, beren ßeiftung5fäl)igfeit smei

Jage DorI)er in ber 5lorbfee ber ©rfolg oon „U 9" bemiefeti l)atte. 2ßenn

man aud) bie ruf[ifd)en Unterfeeboote für meitreid)enbe ^Jernunter'

ne^mungen ungeeignet l)ielt, fo mar man boä) t)ier nur 50 ©eemeilen

oor ßibau unb taum 100 6eemeilen oom ©eftausgang bes lKiga=23ufen5

entfernt. 2Iber fo fe^r in ber Sflorbfee, namentlich im 2lnfang bes Krieges,

bie englifc^en Unterfeeboote überfd)äfet mürben, fo gering bemertete man

in ber Oftfee bie Unterfeebootsgefa^r.

Sie 5ßoote ber II. lorpebobootsflottiüe maren unterbeffcn um
3.50 Ul)r 9^m. Dor ber einfal)rt oor 2Binbau angetommen. Äoroetten»

tapitän <Bd)Uüx l)atte oier ©ruppen gebitbet unb fie füblid) oon 2öinbau

bis etma auf bie i)ö^e oon 58adofen längs ber ^üfte oerteilt. Sie Sjoote

fuhren gemä^ 5Befel)l in auffälliger Sßeife bid)t unter ber Mftc entlang,

festen il)re 95eiboote aus unb loteten. Sie füblid) ftel)enbe ©ruppe „S 144",

Äommanbant Oberleutnant jur 6ee Äageral), unb „S 145", Äommanbant

^apitänleutnant 6d)icfl)arbt, erhielten babei oon ßanb aus oom fieuc^t=

türm 58actofen in etma 1500 m Entfernung ©eme^r« unb 9Jlafd)inen=

gemel)rfeuer, unb 3mar mürbe 3unä(^ft bas ausgefegte 5Beiboot oon „S 145",

bas bis auf 500 m an ßanb t)erangetommen mar unb fpäter aud) bie beiben

lorpebobootc befd)offen. „S 145" crmiberte fofort bas geuer unb lief auf

fein ^Beiboot gu. 2luf „S 145" mürben burdj bas 90'iafd)inengemet)rfeuer

Smei aJlann töblid) oerle^t. „S 145" befd)ofe barauf bas ßeud)tturmgebäubc

unb bie Sßalbgrenae am ©tranb unb brad)te baburc^ bas anfd)einenb beim

ßeud)tturm aufgeftellte ruffifd)e 3!Jiafd)inengeme^r 3um 6d)meigen. 2Iuf

jeben x^aU. mar ermiefen, tia^ bie Mfte in ber 9'läl)e oon SBinbau mit

SQSad)en befefet fei unb bal)er jeber fianbungsoerfut^ fofort gemelbet unb

bamit in feinem ©eltngen oon oorntjereln in t^rage gcftellt merben mürbe.

Sie nörblid)e Xorpebobootsgruppe, bie 5B€fcI)l erl)alten l)atte, feft^uftcUen,

r*r Rriefl in ber Oft|ef 1. 10
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ob im S)a\m cor Sßinbau feinblidje lorpeboboote ober Unterjeeboote

lägen, bampfte bis unmittelbar oor bie Ginfa^rt an ble SJloIentöpfe. 6le

melbete, ba^ bie (Einfal)rt 3um Sinnenljafen burd) bret oerfenfte, an*

fd)einenb ru|fi|d)e Dampfer, oöUig gefperrt [ei unb im 5)afen nur eine

2In3aI)I größerer unb fleinerer Segler, fomie smci größere Dampfer lägen.

Um 6.30 UI)r 9Zm. [ammelte toroettentapitän Sd)uur bie O^Iottille bei

„^orct", um mä^renb ber ^ad)t als Unterftüfeungsgruppe bes betad)iertcn

2(bmiral5 in S)öl)e ber ßinie ^Bacfofen—Öftergarn 5U fteljen. Dem Ober»

befel)l5^aber toar um 5.30 Uljr D^im. 9Welbung oon ber 33e|d)iefeung ber

beiben 58oote unb ber t^eftftellungen in 2ßinbau=5)afen erftattet morben.

©rofeabmiral ^rins 5)einrid) eri)ielt, nad^bem er um 6.15 UI)r 9lm.

bie beiben (Befd)U)aber für bie 9^ad)t treffenmeife aufgelöft Ijatte, 8 U^r Stm.

folgenbes Xelegramm aus bem ©ro^en f)auptquartier: „Demonftration

mirb großer 2Bert beigemeffen. ^ur 23or[piegelung größerer Iruppen»

lanbungen mirb 2trmee einige Äompagnien in felbgrauer Uniform 3ur

23erfügung ftellen. Truppentransport mufe oon bort aus erfolgen, ©d)iffc

follen Iruppen3a^l unb beren ©infc^iffung im Sinoerne^men mit Äom*

manbantur Dansig nad) eigenem (Srmeffen feftfefeen. ^ommanbantur ift

Don t)ier burt^ (Beneralftab ber 2Irmee benati^ric^tigt. 2lbmiral." Diefer

25efel)l ber ^riegsleitung ämang ben Dberbefel)l5l)aber erneut ju einer

Sttnberung feiner ^läne. ^^ür bie 2Inborbna^me ber 2Irmeetruppen

in Danäig tamen nur bie fiinien[d)iffe bes V. ©efc^mabers in S3e=

trac^t. Der ^rinj befahl baljer SSi^eabmiral o. ©rapom, in 9'ieufal)r=

maffer SIrmeetruppen bis 5U 700 OJlann ein3ufd)iffen, ba meljr als

100 ajlann auf einem ©d^iff bes ©efc^mabers nid^t untergebracht

mcrben tonnten, um gleid^jeitig bie @efec^tsbeTeitfd)aft ber 6d)iffe nic^t

ööüig aufsugeben. Das V. ©efd^maber mürbe 9.12 Ul)r ^m. entlaffen.

Das (Eintreffen in Danäig mar am 24. September frül) 3U ermarten. Äurj

nac^bem bas ©efdjmaber entlaffen mar, tam oom SIbmiral ber Sc^ul«

freuaerbioifion in ber meftlid)en Oftfee ein guntentelegramm, ba^ „SSineta"

6.8 Ul)r ^m. ein feinblid)e5 Unterfeeboot 10 Seemeilen füböftlid) aKöcn

gefel)en, ein i^rrtum allerbings nic^t ausgefdjloffen fei. Kontreabmiral

Jasper fügte l)in3u, er l)abe baraufl)in „S)anfa", „i)ertt)a" unb „Jßincta"

nad) @iebfer=9'^iff=i5euerfd)iff jurüdgejogen, um bort bas Unterfeeboot an

ber engften Stelle abjufangen, fofern es nad) ber meftlid)en Oftfee burc^«

3ubred)en oerfuc^en foUte. Gs mar bies bie erfte aJielbung, bie feit Kriegs-

ausbruch in ber Oftfee über ein feinblicl)e5 Unterfeeboot gemacht morbcn

mar. Sie mufete, roenn fie fic^ beroal)rl)citete, einen erl)eblic^en (Sinflufe

auf bie bisl)erige Krlegfül)rung in ber Dftfee 3ur golge l)aben. !ba^ ble
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aJielbung oon einem 6cf)tff mtt guten 58eobad)tungs' unb 2(usgucfmöglid)«

feiten ftammte, liefe fie glaubiüürbig erjct^einen. Die aJlaferegel bes ^ontre«

abmiral Jasper, ein Unterjeeboot mit ben oeralteten unb unter 2Bajfer fc^Iedjt

gefd)üfeten 6d)ulfd)iffen abfangen ju moUen, seigt beutlid;, mie eigenartig

bie 23or[teUungen oon biejer 2öaffe au SSeginn bes Krieges nod) roaren.

(Es i[t aber anberjeits auffallenb, aucf) t)ier mieberum ju [et)en, roie oer*

fd)ieben um biefe :Seit nod) bie (Ein[d)äöung unb bas 23orgef)en gegen

Unterfeeboote in 9iorbfee unb Dftfee mar. Sn ber 9^orbfee beobad)tete

man bereits bamals ben ©runbjafe, 5unä(t)ft alle Schiffe in bie t^Iufe=

münbungen in 6id)ert)eit ju bringen unb bie Sagb nad) bem gemelbeten

Unterfeeboot i^i[d)bampfern, lorpebobooten unb iJIugaeugen au über»

laffen. ©s mirb fid) aud) fpäter nod) oer[d)iebentIid) a^iQ^"» ^afe i^öer

^riegsfd)auplafe [eine eigenen SO'lett)oben entmitfelte, [eine eigenen Kriegs*

erfa^rungen fammelte unb für fid) oermertete.

2Iuf bie (£ntfd)Iüffe bes ©rofeabmirals tiatte biefe 9lad)rid)t, bie fc^on

am näd)ften 2Korgen oom Gl)ef ber 6d)uIfreuaerbiDifion als falfd)er

2tlarm angefproc^en mürbe, feinen Ginflufe. 2ßäl)renb ber 5flad)t com

23. aum 24. September I)atte bas IV. @efd)roaber treffenmeife aufgelöft

füblid) ber ßinie 9^är—Steinort auf unb ab geftanben. 2Im 24. September

4 U^r aSm. [tiefe „(Baaelle" aum 23erbanb unb melbete, tia^ ber Xrofe auf

bem 2lnmarfc^ au"i Sammelpla^ nörblic^ ber 9]erbinbungslinie 9^är

—

Steinort ftönbe. 2)as IV. (Befd)maber fteuerte barauf ^uv 93ereinigung

biefen ?ßunft an. 5.30 Ut)r 23m. erl)ielt (Brofeabmiral ^rina 5)einrid) oon

„2tma3one" bie ajlelbung, ta^ bie IL 2Rinenfud)biDifion mit bem 'äb--

fud)en bes für bie 2lnfteuerung oon 2ßinbau befohlenen {5a^rma[[ers be=

gönnen ^abe. Die[er Strei[en [oUte etwa 22 Seemeilen lang, auf ^voei

Drittel ber fiönge 450 m, auf bem legten Drittel, bas bis auf 5000 m an

ben 5)afen oon Sßinbau I)eranfül)rte, 1800 m breit auf SRinen abge[ud;t

merben. Um 12 U^r mittags maren „58raun[d)tt)eig" uni) bas ®efd)ti)aber

mit bem Xrofe oereinigt. „©aaeUe" erl)ielt 5Befet)I, bie 3:rofefd)iffe mit

möglid)fter 5ße[d)leunigung auf einen ^unft 8 Seemeilen öftlid) Sßinbau»

ajiole fo au führen, bafe bie Sd)iffe oon ßanb aus gefc^en unb als Xrans»

portflotte gemelbet mürben. Darauf follte ber Irofe mit 2(usnal)me oon amei

^ol)lenbampfern für biß Äo^lenergänaung ber ^oote ber IL SRinenfuc^«

flottille unb bie Depefd^enboote bes t^lagg[d)iffs auf einen ^unft Sacfofen

in OzS mifemeifenb 19 Seemeilen entfernt aurürfgefü^rt merben, mo

bas (Befc^maber fid) 5 Ut)r ^m. nad) ?8eenbigung ber Demon[tration

bei 2ßinbau mieber mit il)m oereinigen mollte. Das SBetter mar aud) an

ble[em läge red)t gün[tlg, es roe^te ein [d)road)er [üblid)er 2ißinb, ber

10*
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f)immel war bshedt unb bie ßuft fid)tig. Sie II. 2Jlincnfu(i)biDifion^) tonnte

bafjer il)re 2lrbeiten [cf)neU unb rajd) burd)fül)ren unb it)r 6;t)ef, Kapitän'

leutnant Sdjoemann, melbete bereits 12 Ut)r mittags: „%ixt'iQ, )[)ah2 feine

aJiinen gefunben." Sas güI)rerboot „D 6" ^atte cor 2ßinbau ein rujfijd)es

{^ifdjerboot oerfentt unb bie SSefa^ung, oier ßetten, an SSorb „58raun»

fd)iüeic|" gebrodjt, um fie über Sßinbau aussufragen. „Slma^one" Ijatte

insmifc^en 10.45 Ul)r 23m. mit „S 145" ben 58efel)l erljalten, nad) SSact»

o[en 3U gel)en, bie ^ü[te in ber ©egenb bes fieurfitturmes au unterfud)en

unb bie ©teilen, an benen „S 145" am Xage DorI)er Don ßanb geuer be«

tommen \)atie, gu befd)ie^en. 3n ber 9lad)t oom 24. aum 25. follte ber

Äreuaer mit „S Üb" unb „S 139" bie 5Beu)ad)ung bes oor 2ßinbau ah'

gejuc^ten ©treifens übernet)men, um au oerijinbem, ba^ bie JKuffen bas

©ebiet nac^träglid) mit 2Rinen oerfeuditen. 2)er (Brofeabmiral mar auf

bie ajlelbung ber II. aJlinenfud)biDifion Ijin auf ben Sßeftflügel bes aus«

gebojten gat)rmaffers gefteuert, wo „?)orcf" als 2lnfteuerungsmart bei

einer ^ßoje lag. 12.13 ]Xl)X ^m. erreid)te bas fjlaggjc^iff biefen ^untt,

„^oxd" erl)ielt 5ßefeI)I, fid) an bie fiinie anauljängen, bie 6d)iffsabftänbe

mürben auf 600 m Dergröfeert. 23is 2.13 UI)r 9^m. bampfte bas @efd)maber

mit langfamer i^a^rt nad) 2Inmeifung bes OberbefeI)l6^abers in bem aus»

gebojten |^a{)rmaffer bis auf 50 hm an Sßinbau ^eran, mad)te bann U\)xt

unb lief auf bemfelben 2ßege aurüd. (Es mar bei bem feljr flaren Sßetter

ein guter Ginblid in bie MftenDerI)ältniffe unb in ben <r)afen möglid), ber

bem Oberbefet)lst)aber bie ^Beurteilung einer ßanbung für größere Xruppen»

oerbänbe ermöglid)te. 2)ie (5d)iffe bes Xroffes, im ganaen a^^" ^oI)Ien'

bampfer, 6perrbred)er unb 23Iodfd)iffe, ftanben unterbeffen gleidiaeitig an

einem ^untt etmas meiter nörblid), 6 6eemeilen oon 2Binbau entfernt, fo

ha^ fie Don ßanb aus bis auf bie ^öt)e oom ßgferort beutlid) gefel)en merben

tonnten. Die Soote ber 2. Jorpeboboots=i)aIbfIottiIle t)atten für bie Sauer

bes 93orbeifaI)ren5 a^m Sd)uö bes ©efc^mabers unb bes Xroffes gegen

ruffifc^e Unterfeebootsangriffe oon 9^orben aus in ber 5)öl)e oon ßepenieten,

füblid) ßrjferort, bootsmeife eine Sid)erung5linie in 1 ©eemeile 2Ibftanb aus»

') „D 6", Slommanbant Obcrfculnant 3. S. UKajimiltan 0. ^iÖ^iDlÖ-

„T30", Äommonbant OKtncnoberfteuermann 3^beobor 2JiülIer.

„T39", Äommanbant OJlinenoberfteuermann ?)3aul OKülIcr.

„T49", Äommonbant Oberleutnant 3. 6. d. b. nRarroiö.

„T51", Äommonbant Oberleutnant 3. S. SBalbemar 95enber.

„T52", ^ommanbant 2Rinenobcrfteuermann <Sci)rötel

„T53", Äommanbont OKlnenoberfteuermann 2Irmgarbt.

„T 54", tommanbant Oberleutnant 3. S. Ifcbirt^.

„T 55", .^ommanbant Oberleutnant 3. S. SBerncr.

„T57", Kommanbant aJltnenoberftcucrmonn Äorptfotostp.
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gelegt. „Stmaaone" i)atte oon 2.5 UI)r !nm. bis 2.35 UI)r 5^m. bie Mfte unb

ben ßeud)tturm be[d)of|en unb feine feinbli(f)e ©egentoirfung beobad)tet.

Der OberbefeI)l5^aber mar mit ben 2inien[d)iffcn nad) 58eenbigung

ber Semonftration mit |übli(i)em ^urs oor 2ßinbau meggebampft, um fid)

am nöd)ften SOlorgen 6 UI)r 23m. gur 5ortfet3ung ber Unterfucf)ung unb,

menn möglid), jur Slusfü^rung einer DorübergeI)enben Jiruppenlanbung

an ber 2tn[teuerung6boie bes abge[ud)ten Streifens, bie aud) für bie fom»

menbe 9lad}t oon „?)or(f " bewa<i)t merben foUte, mit bem V. (Befd)n3aber ^u

Dereinigen. SSiseabmiral d. ©rapom mar am 24. September 9.45 Ut)r 58m.

mit bem ©efd)tt)aber Dor S^ieufal^rmaffer eingetroffen unb I)atte gemelbet,

ba^ er 3 UI)r 9^m. ITieufa^rroaffer roieber oerlaffen unb 6 U^r S3m.

am 25. September am Xreffpunft fielen mürbe. 2(u^er 750 ^IRann bes

Crfa^=58ataitIons bes ^nfanteric=9'tegiments 128, gü^rer SfRajor ©raf

D. SBengersfg, f)atte ber @efd)maber(i)ef 3ur SSerftärtung aus ben 58e=

fafeungen ber 2inienfd)iffe einen 9Jlafd)inengemel)r3ug mit 14 3Jlafd)inen=

geme^ren, 1 !^uq spioniere, 1 Signalgug unb eine Sanitätsfompagnic

bilben laffen. Die Äommanbantur Dansig I)atte nur Infanterie ot)ne

Spejialtruppen jur 93erfügung geftellt. Gs maren bies 9D'iannfd)aften, bie

|ed)s 5ßod)en Dörfer eingeftellt maren unb eine DoUe 2(u5bilbung nod) nid)t

gel)abt I)atten. ©ine friegsmä^ige ßanbung an feinblid)er ^üfte, aud) nur

5U Demonftrationsjmecfen, läfet fid) oI)ne befonbere 23orbereitungen nid)t

burd)fül)ren. O^ür bas ©elingen einer ß a n b u n g ift ber beabfid)tigte

3mecf DÖIIig gleid)gültig, unb eine blo^e bemonftratioe 2Ibfid)t oerringert

in feiner 2Beife bie allgemeinen Sd)rDierigfeiten, mad)t aber bas 3Ri6»

lingen nur nod) foIgenfd)merer.

t5^ür bie 9^ad)t com 24. 3um 25. blieb im allgemeinen bie gleid)e SSer^-

teilung ber Seeftreitfröfte beftel)en mie Dorf)er. Die yiad)t oerlief, o^ne

lafe ber ^^einb fid) bemerfbar mad)te; tro^bem mürbe burd) 3mei fa(fd)e

STIarmmelbungen oon ben lorpebobooten „S 145" unb „S 139" in bie

!8emad)ungsfreu3er eine gemiffe Unru[)e I)ineingetragen.

^Bereits 10 UI)r 9^m. I)atte ber OberbefeI)l5l)aber über Dansig eine

ajielbung bes CCt)efs bor ^üftenfd)ut^biDifion ert)altcn: „Deutfd)er ^onful

aus SJialmö erl)ielt 3Jlitteilung, ba^ englifd)e Unterfeeboote I)Gute nad)t

Äattegat paffieren moUen." Daburd) mürben bie ©ebanfen bes ©ro^»

abmirals unb feines Stabes, bie fid) in ben legten lagen ausfd)lie^[id) mit

bem ruffifd)en ©egner befaffen mußten, nad) 2Beften gelenft unb be»

beutfam baran erinnert, ta^ ber 5)auptgegner unb bie beftimmenbc

©röfee ber gan3en Seefriegfül)rung in ber S^orbfee fei. 58alb barauf,

11.25 UI)r 9lm., follte folgenbes ^^unfentelegramm bes STbmiralftabes biefe

Xatfad)e noc^ fd)ärfer betonen: „9}lUitärattac^^ Sto(ff)olm an ©eneral«
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]iab ber 2Irmec: 9^acf)rtd)tenofft3icr mitteilt mir [oeben: SSertrouensmann

maimö melbet burd; IeIcpI)on 5.30 Uf)r 5lm.: englifd)e glotte fei im

©rofeen 23clt eingelaufen, nadjbem ajlinenfperrc burd) alte Sdjiffe be=

feitigt. 2IbmirQ(ftab." — 2)er ^rina unb fein Stab maren bamit Dor

eine fofortige (£ntfd)eibung geftellt. Tlan oergegenroärtige fid) nur blc

ßage, als ber ^unfenoffisier cor a)litternad)t biefe furse 9^ac^rid)t

bem Orofeabmirol überbrad)te. Ser 0berbefe{)l5^aber mit smei ocr-

alteten unb nod) nid)t ooll triegsbereiten (Befd)tüabern mit un3U»

reidjenben Sluftlärungs» unb Jorpebobootsftreitfräften meit oben in ber

öftli(^en Oftfee! Der O^einb, menn bie ^Dlelbung ftimmte, um biefe 3ßit

bereits am 6übausgang ber SSelte. Sn ber meftlic^en Dftfee nur fd)ma(^e,

für einen nad)^altigen 2Biberftanb nidjt geeignete ©treitfröfte. 3m Stabe

bes OberbefeI)IsI)abers bered)nete man, ba^ bie englifd^en Streitfräfte

am 25. September 7 Ul)r 58m. bei ^jelsnor ftel)en unb roenn es il)re

2rbfid)t mar, 3unäd)ft IV. unb V. (Befd)maber absufangen, am gleid)en Xage

7 Vii)v 5^m. bas ©ebiet öftlid) 58omI)oIm erreid)t Ijaben fonnten. 2)ie

^riegsleitung im ^Hauptquartier t)atte ebenfo mie STnfang 2tuguft, als es

fid) um bie Sidjerung ber SSelte burd) 9[Rinenfperren l)anbelte, ju

ber 9'lad)rid)t aus 5IRaImö bem Oberbefel)[s^aber feinen befon«
beren S3efei)I gegeben, aud) feine Stellung genommen.
Sic überlief bem i^rontbefeI)Ist)aber am i^einbe, ber mitten in bcr Durd)»

füt)rung einer ^riegsaufgabe befc^äftigt mar, allein bie ®ntfd)eibung unb

bamit aud) bie oolle SSerantmortung. 12.10 Ut)r 33m. traf folgenbes

^Telegramm aus bem ©ro^en 5)auptquartier ein, bas bie blo^e SBeitergabe

einer 9^ad)rid)t ebenfalls o^ne jcbe Stellungnal)me ober

58efeI)I enthielt: „2lttad)e StodI)oIm melbet: 2(m 24. September nat^ jUDcr*

läffiger 5lad)rid)t um 9 U^r 23m. Unterfeeboot äl)nlid) englifd)em E^Iijp bei

23inga=3nfel mit füblid)em ^urs, 5al)rt 8 Seemeilen. Q:t)ef ber 5)od)feeftreit«

fräfte melbet l)ier3u auf eine 2Infrage: Unterfeeboote ber 5)od)feeftreitfräfte

fommen l)ier3U nid)t in O^rage. (Bleic^aeitig com 5)od)feed)ef gemelbet, ba^

3al)lreid)e Unterfeeboote in 2)eutfd)cr ?8ud)t. 2tbmiral." — 2Ius biefen, nun

Don Derfd)iebenen Seiten einlaufenben 9lad)rid)ten über ein Grfd)einen

englifd)er Streitfräfte im ^attegat, beren 2tnmefenl)eit in biefem Seegebiet

feit ^riegsbeginn nic^t gemelbet morben mar, mufete (Bro^abmiral ^rin3

5)einrid) mit einer ernftl)aften 5BebroI)ung ber 5Belte red)nen. (Er mufete

fid) aud) mangels jebmeber 58efel)le ber ^riegsleitung fagen, ba^ fofortigcs

5)anbeln notmenbig fei, ta im i^alle eines roirflic^cn 2)urd)brud)S burd)

Stbmarten feine ßage fid) nur Derfd)led)tern fonnte. ©r entfd)loB fid) innere

I)alb meniger 3Jlinuten, bie Semonftration gegen ffiinbau ab3ubred)cn,
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mit allen 6treitfräftcn in bie meftlid^e Oftfec 3urü(f3ufel)rcn unb 3unä(f)ft

bie ^ommcrfd)e 5Buc^t 3U erreichen.

Die 5BefeI)Ie mürben fofort erlaffen, fo ba^ fd)Dn um 12.26 U{)r 5ßm.

beß 25. September an ben Gljef ber ^üften[rf)ufebiDifion gefuntt mürbe:

„Sperre ßQngeIanb=35eIt [ofort legen", 1.25 Uljr 93m. an ben betad)ierten

Slbmiral, „®a3elle" unb „2lma3one": »2tu[mar[d) gegen SBeften heab--

fidjtigt. Sammeln gegen 6 UI)r 5ßm. bei „^oxd" an ber Slnfteuerungs^

boje«. Die II. 9Jtinenfud)biDi[ion mürbe unter ^ui^ücflafjung ber Sojen

bei 2Binbau [ofort naü) Dan3ig gefd)i(ft, be5gleid)en ber Iro^. Das

V. ©efc^maber [olle 3unäd)[t mit langfamer ^al)vt feinen 5ERarfc^ nad)

D^lorbcn fortfe^en. Der ^rins moUte es nid)t in 3U großem 2tbftanb oor

feinem (Befc^maber felbftänbig Dorau5fd)icten, t>a bie Sd;iffe mit je 100 Sn=

fanteriften an 93orb in einer Seefd)Iacf)t red)t bet)inbert gemefen mären.

Die 5. Unterfeeboot5=f)aIbfIottilIe unb bie 20. Xorpeboboot5=f)aIbfIottiUe

erijielten 5ßefel}I, befd)Ieunigt nad) Sminemünbc 3U geljen, mo fie in gün=

ftiger f^Ianfenftellung 3U einem nad) Often oorbringenben ^^einb maren.

Um 6 Uf)r 93m. am 25. September maren bie Streitfräftc bei „^ord"

gefammelt, unb ber Oberbefe^Ieljaber trat mit bem IV. ®efd)maber ben

JRüdmarfc^ mit 14 Seemeilen i^al)rt nad) 9Beften an, mö^renb ber

betad)ierte 2IbmiraI mit feinen ^reu3em unb ben beiben Xorpeboboots^

flottillen a)larfd)fid)erung gegen Unterfeeboote oor unb feitlid) bes (Be=

fd)maber5 bilbete. 6.10 UF)r 93m. melbete 2lbmiral D)?ifd)fe, ba^ bie ßange=

lanb^Sperre gelegt, bie Sperrlüde gefd)Ioffen unb alle in ^iel oerfügbaren

Streitfräfte an ben Sübausgängen ber 3)^eerengen 3ufammenge3ogen feien.

Diefe 9lad)rid)t 3eigte bem ©rofeabmiral, ha^ ber englifc^e Durc^brud)

nod) nid)t erfolgt unb alle nad) ßage ber 93ert)ältniffe oon i^m 3U treffenben

21bmel)rmaferegeln burd)gefüf)rt morben feien.

T)a in ben näd)ften Stunben eine (Befat)r für bie Streitfräfte in ber

Oftfec nid)t beftanb, erhielt bas V. (Befc^maber 5BefeI)I, fef)rt3umad)en unb

felbftänbig mit 12 Seemeilen Due-Dbbc, bie Sübfpifee 58ornl)olm5, an3u=

fteuern. 2Im 25. September 7.50 Ul)r 93m. traf 00m Q^l)ef ber Sc^ul=

treu3erbiDifion am Sunb folgenber ^^unffprud) auf „95raunfd)meig" ein:

»Kapitän fd)mebifd)cn Dampfers „2Ralmö", ber 24. September 9.30 Ul)r

9lm. Äopenl)agen ausgelaufen ift, Derfid)ert, ba^ 3U biefer !^e\i in

Äopenl)agen oon einer ©infal)rt englifd)er Streitfräfte in ben Sunb ober

©rofeen 93elt nid)ts befannt gegeben fei. Dänifd)e OJ^inenfperren im Sunb

feien nod) unDerfel)rt gemefen.« Sn ben nädjften Stunben mürbe biefe

^ad)v\d)t, bie als erfte eine Unterlage für eine anbere ^Beurteilung ber

ßage lieferte, nod) burc^ meitere 9iad)rid)ten in gleid)er 5Rid)tung beftätigt.

Der 2Ibmlralftab bra^tete, ba^ 3mar nad) eingaben oon amtli^er
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bäm[d)er ©che mit Einbringen englifd)er Unterfeeboote in bie £i\i\Qe, in

erfter ßinie burd) bie güntrinne, ftarf gerechnet merben muffe, ,M^ aber

eine größere englifd)e Unternel)mung in ber Oftfee nad) bänifd)er 2tnflc^t

nic^t beoorftänbe". (BIei(f)5eitig brQl)tete ber DJlilitärattat^e aus Stocf{)oIm,

ba^ nad) aufgefangenem g^untentelegramm bie engüfdje f^totte in ber ^aö)i

Dom 24. 3um 25. mit Unterfeebooten in bas ^attegat einjulaufen beabfic^=

tigt Ijabe. Über ein Ginlaufen ber englifd)en O^lotte in ben (Broten 35elt

fei aber nid)ts befannt, unb es befte!)e bie 5DlögIid)feit, bafe bie nJletbung

über bie Unterfeeboote allein 3utreffenb fei. 2IIIe biefe a3iberfpre(^enben

^Reibungen mürben geflärt burd) eine S[Relbung bes Gljefs ber Mftenfd)ufe=

biüifion um 2.35 Uljr 9^m., ba^ f^Iugjeugc bei einer 21ufflärung im (Broten

Seit bis nörblid) Äorför feine feinblid)en 6treitfräfte gefid)tet Ratten.

IDiefe 9lad)ri(^t fanb il)re Seftätigung burd) bie gleid)3eitige 3[Jlitteilung

eines bänifd)en Kämpfers am 6unb, ber am 25. ©eptember morgens

^openl)agen oerlaffen unb oon ber 2lnmefenl)eit englifd)er 6treitfräfte in

ben bönifd)en ©eroöffern nidjts gefel)en ober gel)ört l)atte. ®ro^abmiral

^rin3 f)einrid) mar fic^ bal)er bereits am 9iad)mittag bes 25. September

barüber flar, ba^ bas lelegramm bes SIbmiralftabes falfd)er 2Ilarm auf

©runb eines un3utreffenben (Berüd}tes gemefen fei^).

Xrofebem l)ielt ber lDberbefel)ls^aber feinen ^ian, nad) ber n)eftlid)en

Oftfee unb Äiel 3urüd'3ugel)en, aufred)t, roeil er ben Ginbrud gemonnen

l)attc, ba^ eine ßanbung bei 2ßinbau 3U Semonftrationssmeden, roie er

fie 3unäd)ft für ben 25. September im 2Iuge gel)abt ^atte, beffer unaus»

gefül)rt bliebe. Sr l)atte burd) eigenen 2tugenfd)ein fid) oon ber Unge«

eignetl)eit bes i)afens oon Sßinbau für eine Xruppenausfd)iffung übet»

3eugt. Der 5)afen mar an ber SO^ünbung bes iJluffes unmittelbar oor ber

Stabt burd) oerfenfte ruffifc^e !Z)ampfer gefperrt. ^aä) 2Ingaben ber oon

^) über bie (Entfteljung biefcs (Berüd)te5 unb feine ffieitergabe nad) Scrlln berid)tctc

fpäter ber OTorineattod)^ in Stod^olm, Kapitän 3. S. 0. ^ifc^cr • ßoffaincn , am
16. Oftober 1914: „Sie 5tad)ri^t über t^orderen bes (Brofeen SScfts ftommt Dom 5Bcr=

trauensmann bes (Bencralftabes in ÜJialmö unb f)at norf) ber jet^t fertiggefteDten Unter«

fud)ung folgenben Urfprung: Sin ßonbfturmmonn, ber i^roifcfjen n^almö unb golfterbo

ftotioniert toor, telcpijonierte nad) Xrälleborg, ba^ er frembe Kriegsft^iffc bcobad)tet Ijabc.

5Bon Irälleborg rourbe bie 5^ad)rirf)t bem Sertrauensmonn meitergegeben, biefer fragte

barQuff)in bei einem (Befd)äft5freunb an, ber bas „gangbare" ®crü(f)t beftötigte. 2113

bann aud) ber (Blöcfncr einer .^ird)e öftlid) IraHeborg beri(f)fcte, er f)ätte ^mel bis brei

anfd)einenb cngüfdje 5oI)r3eugc gegen 5Bornt)oIm fteucrnb gefefjen, füf)I(c fid) ber S3er«

trauensmann oeranta^t, bem 9lad)ri(^tenoffi3ier bes SDtilitärattat^^s in 6torf»

^olm ÜRelbung 3U crftatten. 2Ber aus bem Sunb ben ©rofecn Seit gemod)t unb

in 3töei bis brel f5at)r3cugcn bie englifc^e %lotie erfannt ^aben min, ^ot bie

U,nteTfud)ung nid)t ergeben."
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„D 6" gefangen genommenen O^ifdjer roaren bie OJloIen bes S)afens etma

2 m breit unb an ber Dberfante ungefäl)r 2 in über 9Baf[er. 2)ie 2tus»

[d)lifung [elbft einer geringen :^al)i Don 3:ruppen an ber ungefäl)r 1500 m
langen Sübmole mu^te ba^er fei)r lange bauern, ba nur ettoa brei ßeute

nebencinanber bie aJlole paffieren fonnten. Sie 9^orbmole fam für eine

2Iusfc^iffung oon Xruppen überijaupt nid)t in 58etrad)t, \ia bie 9Baffertiefen

3um ßöngsfeitgeljen 5U unfid)er unb fie au^erbem nid)t 3um Segel)en ein»

geridjtet voax. (Es roaren bal)er empfinblid)e Störungen ber 2tu5fd)iffung

unb ftarfe 5ßerlufte roö^renb bes ^ißaffierens ber Sübmole unauebleiblicf),

fobalb bie bluffen auc^ nur menige 90'lafd)inengeroel)re im 5ßalbe nörblic^

unb füblid) oor SBinbau in Stellung gebrad)t I)atten. Somit mar aber nac^

ben (Erfal)rungen ber lorpeboboote bei 5Bacfofcn fidjer ju rechnen. 2tufeer*

bem trat ber SBalb befonbers nörblic^ SBinbau erl)eblid) näl)er an bie

Mfte unb an bie Stabt l)eran, als bie Seefarte unb bie ©eneralftabsfarte

biefer ©egenb oorljer l)atten ertcnnen laffen. Sie 23erl)ältniffe für bie 93er=

teibigung ber Mfte unb bie Störung ber ßanbung lagen baljer für ben

t^einb fel)r oiel günftiger, als es nac^ ben harten ben 2tnfd)ein gel)abt

[)aite. Sic 9leebe oon QBinböu mar subem gegen Sßinbe oon D^orboft über

SOBeft unb Süb oöUig ungefd)üfet, fo ta^ aud) \d)on bei mäßigen 5ßinben

aus biefen 9lid)tungen ein STusbootcn ber Gruppen fel)r balb unmögtid)

merben mu^te. Sie 3al)re63eit mar aber anberfeits 3U meit oorgefdjritten,

um nod) auf längere Sauer minbftillen unb ruljigen SBetters in biefen

nörblid)en ©egenben red)nen 3U fönnen.

2tber abgefel)en oon ben örtlid)en Sd)mierigteiten einer 5>fusfd)iffung

unb ßanbung oon 2;ruppen an biefer Stelle mar bem ©ro^abmiral oor

allem bie gefäl)rbete Sage einer glürflid) an ßanb gemorfenen Iruppe flar.

Sie fidjere Surd)füt)rung einer ßanbung ^öngt in erfter ßinie baoon ab,

ob es ber erften itruppe möglid) ift, fid) einen 33rüdenfopf 3U fd)affen

unb il)n fo lange 3u bel)aupten, bis genügenbe Unterftü^ung ba ift.

Gs Ijanbelt fid) bei jeber ßanbung barum, mer 3uerft mit überlegenen

2;ruppen an ber ßanbungsftelle ift, ber mit 33erftärfung t)eraneUenbe

©egncr ober bie Xruppen unb 2trtillerie an ßanb merfenbe ^Transport'

flotte. 93Beld)e ungemiffe ©röfecn babei für letjtcrc bas 3ßettcr unb

feinblic^e ©egenroirfung auf bem 2ßaffcr barftellen, leuchtet o^ne meiteres

ein. ©rogabmiral ^rin3 5)einrid) l)atte bie Über3cugung, bafe aud) bei

einer Dorübergel)enben ßanbung einiger Kompagnien Infanterie bicfe

crF)eblid) gefäl)rbet feien, roeil il)rc unbcbingt notmenbigc mittelbare Unter«

ftüfeung burd) bie 5rrtilleric ber Seeftreitträftc bei ber ©eftaltung ber <^üfte

in SBinbau unb ll)rer Umgebung fel)r balb aufl)ören mufetc. Sie Surd)«

füljrung ber i^m aus bem .f)auptquartier nod) oor bem 5Rü(fmarfc^ 3uge'
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gangcnen tele0rapl)i|d)en SInregung: „3"^ Sicherung ber ßanbungs=

truppcn bei SBtnbau [djeint es ratfam, bie Gifenbal)n forneit als mögltd)

lanbeiniDärts 3U serftören", mar gona ausgefc^lojfcn unb aeigte Don einer

DÖÜigen 5ßertennung ber 93erI)Qltnif|e. 2)er 0berbefe^l6!)aber l)ielt fid)

ba^er aud) oerpflicf^tet, bie Äriegßleitung bringenb cor einer aSeiteroer*

[olgung biefes ßanbungsplanes 3u roarnen, ba er bas Söagnis einer mit

ungenügenben S!JlitteIn unb ungenügenben SSorbereitungen unternommenen,

[elbft fleinften ßanbungsunternetimung für ganj unoerpltnismä^ig gro^

^ielt. 3n einem Xelegromm an bas 5)auptquartier ging ber Oberbe[el)l5=

!)Qber jofort nad) feiner 2Infunft in ^iel ausfü^rlid) auf alle biefc fünfte

ein, ha er iijre Kenntnis für meitere (Entfd)Iiefeungen ber ^riegsleitung über

ßanbungsunternetjmungen an ber ruffifd)en ^üfte oon größtem 2Bert ^ielt.

Sic Äriegsleitung ^atte bem (Brofeabmiral im ßaufe bes 25. Sep=

tember feine meiteren 9^ad)rid)ten gegeben. 2Iuf feine SSJ^elbung in ber

^Qd)t über bas 2(bbred)en ber Unternel)mung gegen Sßinbau unb ben

Don if)m angeorbneten 2Iufmarfc^ ber ©treitträfte nad) 2öeften t)atte

fic erft 5.7 Ul)r 9'lm. it)r Ginoerftönbnis gebra^tet. Der (If)ef bes 2IbmiraI«

ftabes im ©rofeen 5)auptquartier I)atte in ber 9^ad)t 5um 25. 6eptember

burd)aus unter bem ©inbruct geftanben, ba^ bie 91ad)rid)t aus S[JlaImö

ftimme, unb bal)er in erfter ßinie bafür geforgt, ba% aus ber 9Zorbfee faft

bie gefamten Dermenbungsbereiten ©treitträfte befdjieunigt burd) ben

Äanal in bie Oftfee gefd)icft mürben. (Brofeabmiral ^rinj f)einrid) rid)tete

auf bem meiteren D^üctmarfc^ bie ^Bewegung feiner ©treitträfte fo ein, bafe

er felbft mit bem IV. @efd)maber nörblid) 2lbIer=(Brunb, bas V. (Befc^roaber

füblic^ boDon 2trtona anfteuerte, um bort bie 5ßerbänbe 3U fammeln. (Eine

am 25. 6eptember 5.25 UI)r ^m. eintreffenbe glugaeugmelbung, bie ben

©roften 58elt aud) nörblid) Äorför frei oon feinblid)en ©treitträften ge^

funben t)atte, fd)uf bie ©emife^eit, ba^ eine einbrud)sgefal)r englifd)er

©trcitträfte nid)t mel)r beftanb. Der 2ißeitermarfd) in ber ^aci)t com

25. 3um 26. ©eptember oerlief o^ne meitere Störungen. 2Im 26. September

4.53 Ut)r 23m. traf bie 5^ad)rid)t bes 2tbmiralftabes ein, ba^ ein in (Boten=

bürg angetommener fd)mebifd)er Dampfer fünf englifd)e ^anjertreu^er

mit je einem Unterfeeboot im 6d)lepp in ber !Rid)tung auf bas 6fagerrat

I)abe fahren fel)en. 2Iud) auf (Brunb anberer Diad)rid)ten fei bas 23or=

I)anbenfein oon englifc^en Unterfeebooten in SSelten unb 6unb roo^l

möglic^. Um 6 Ut)r 93m. mürbe planmäßig 2lrfona mit ben gefamten

Streitfräften erreid)t unb ber 2öeitermarfd) nad) tiel fortgefefet.

11.30 U^r 23m. entliefe ber Dberbefel)ls^abeT „2tugsburg" unb „Slmajone"

nad) ©minemünbe. Der betad)ierte 2Ibmiral crl)ielt ?ßefel)l, möglid)ft balb

aus 6minemünbe ausgulaufen unb bie 2IusbUbungsübungen mit ber



ßinbrucf beim f^ctnbe. 155

20. 2;orpeboboots»,J)aIbfIottiUc utib bcr 5. UntcrfeebootS'5)aIbfIottlUe in

ber Sanaigcr 93ud}t fortsufe^en. „grtcbrid) Carl", „ßübec!" unb „U 26"

foUten [ofort noc^ 93eenbigung ber ©cfcd)tsausbilbung in ^iel narf) Sanjig

gefdjicft toerben. Sie II. 5IRinen[ud)biDifion, bic Dter 5ßIoct|d)iffc unb brei

Sperrbred)er in Dan^ig erl)ielten ^efel)I, bcn SDlarfd) nadj Äiel unter

ber beut[d)en Äüfte anjutreten. Sn ber ö[tlid)en D[t|ee blieben baljcr

nur bie Streitfräfte bes betad)ierten SIbmirals. 2tm 26. September

5 Ul)r 9'lm. traf (Brofeabmiral ^rinj 5)einrid) mit feinen 6trcit=

fräften im Vieler i^afen ein. Die auf ben 6d)iffen be$ V. (Befdjmabers

mitgefü^rten SIrmeetruppen mürben bort ausgejdjifft. Die Don ber Sf^orbfe«

für bie Unterneljmung 5ur 93erfügung gefteüten 5)od)feeftreitträfte mürben

Don ber Äriegsleitung bis auf bie ©c^ultreujerbioifion unb eine Xorpebo^

bootsflottiüe, bie 3unäd)ft bem Oberbefel)Ist)aber ber Oftfeeftreitfräfte be«

laffen mürben, mieber jurücfgesogen.

^atte bie Unternehmung bei SBinbau and) feinen militärifcf)en CrfoIg

gegeigt, fo brachte fie bod) mertoolle ßeljren unb Erfahrungen über

Durd)füt)rung oon 2anbung6untemei)mungen. f^erner trat burd) fie bie

O^rage eines (£inbrud)6 ber (Englönber in bie 5ßelte, bie bauemb Äriegs^

leitung unb Oberbefe^l5i)aber ber Oftfeeftreitfräfte beunrul)igt f)atte, ein»

mal fet)r ^anbgreiflit^ in (Erfd)einung unb smang gu S[Ra^naI)men, bie ber

2ßirflicf)feit burc^aus entfprad)en. ©in Urteil über bie (Beftaltung ber

Kriegslage in einem foId)en ^^alle mar bal)er iet3t fe^r oiel beffer möglid)

als Dorijer, mo es fid) immer nur um met)r ober meniger t^eoretifd)e

Überlegungen get)anbelt ^atte. Sn Dorliegenbem galle ^at es fic^ auf

englifd)er Seite mo^I nicf)t um bie 2tbfid)t geljanbelt, mit ftarfen Übermaffer-

ftreitfräften in bie Dftfee einjubringen. 2ßal)rfcf)einlid) mar es ein 93erfud),

Unterfeeboote burd) 58elte ober 6unb gu bringen unb bagu :^e\t unb

®elegent)eit gu erfunben. Die 6d)einunternef)mung üor 5ßinbau mar als

foId)e gelungen. Sl)r ©inbrucf auf ben ©egner mar aber flein unb

ftanb nid)t im 93erl}ältnis gu ben 2tnftrengungen bes ?|?erfonaIs unb

ajlaterials, foroie gu bem großen (Einfafe auf beutfd)er Seite. Die amtlid)e

ruffifd)e 2;elegrapl)enftelle melbete am 29. September aus ^Petersburg:

„3u 2tnfang bes Krieges geigten fid) mehrere SD^ale feinbiic^e Sd)iffe oor

SSßinbau. 2Im 23. September 4 Ul)r ^m. näl)erten fid) 18 2;orpeboboote

unb ein Kreuger giemltd) nai)e ber Küfte, unb gleid)geitig fal) man ein

beutfd)es lorpeboboot cor bem 2eud)tturm oon ^acfofen etroa 18 9ßerft

roeftlid) oon SBinbau. Das feinblid)e lorpeboboot fej^te ^Beiboote aus, um
gu loten, bie fid) aber mit großen 93erluften burc^ bas auf fie eröffnete

ruffifd)e Srrtilleriefeuer mieber gurüdgogen. Das lorpcboboot befd)ofe

barauf ben ßeuc^tturm unb entfernte fid). 2lm 24. September geigten fic^
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38 bGut[cf)e {^aljrseuge, baoon 9 grofee Sriegsfc^ifte unö 7 Xransport»

bampfer oor SBinbau. Sie befdjränften fic^ auf einige SSetoegungen unb

entfernten fid) fpöter in füblicfjer 9licf)tung. Gin Xorpeboboot na^m ein

O'il'rf)erboot unb jerftörte has Soot, nac^bem bte Ceute an Sorb genommen
maren." — Diefe 2Helbung löfet Don ber 23ermutung einer etroo beoor»

ftel)enben ßanbung md)t5 erfennen. (Einen Sinflufe auf bie ruffifd)C

JruppenbistotQtton tiat fie, fomeit befannt, nicf)t ausgeübt. (Es fann auc^

nad) bem, roas mir im ßaufe bes Krieges Don ber (Einrid)tung unb 6d)neIIig^

feit bes ru|'[ifcf}en II^a(f)rid)tenne^e5 erfal}ren {)aben, bamit geredjnet merben,

ba^ ben !Kuffen bie roirflidje Störte ber eingefd)ifften Iruppen unb bic

gan^e 2Ibfid)t unferer UntGrnel)mung red)t.5eitig befanntgemorben ift.

2Iufeerbem mar bei ber geringen !^al)i ber Iransportbampfer Ieicf)t 3U

erfei)en, ha^ es fid) nid)t um ein ftarfes ßanbungsunternet)men tjanbeln

tonnte. Die 5Huffen, bie ferner 36 Stunben oorljer burd) (Er|d)einen ber

Xorpeboboote an it)rer ^üfte bei 5ßadofen aufmerffam gemorben maren,

Ijatten 3eit genug gel)abt, um if)re 2Iufmerffamfeit unb 2Ibroet)rma^regeln

?,u oerftörfen.

(Es fann nur als ein günftiger Umftanb be3eid)net merben, ba^ es

burd) bie (Ereigniffe im SBeften nic^t ju ber Dom £)berbefel)ls^aber ber

Dftfeeftreitfröfte für ben 25. September beabfid)tigten Dorübergel)Gnben

2Iusid)iffung Don Infanterie gefommen ift. ^n biefer 2Juffaffung maren fid)

aufeer bem (Bro^abmiral aud) bie beiben (Befd)maberc^ef5 unb fämtlid)e

^ommanbanten einig. ^I)re ^riegstagebüdier entf)a[ten übereinftimmenb

bie 2Infid)t, ha^ jebe foId)e Unternefjmung nur 5U einem 5Kücffd)Iage gefül)rt

f}abGn mürbe. So fd)rieb Kapitän ,3ur See Grnft DIbmig d. S^a^mer, Äom»
manbant bes Ctnienfdiiffes „^aifer SSarbaroffa": „Die Störte ber oon ber

2Irmee geftettten ßanbungsabteilung Don 700 jungen Grfatjleuten mit fed)s«

möd)iger ^lusbilbung genügte für bie Unternet)mung nic^t. Die 93er»

ftörfung burd) etma 200 Wann bes V. Oefc^mabers litt unter ben 3[JlängeIn

ber Slusrüftung unb 21usbilbung, JReferoiften ol)ne Sd)ie^übungen unb

o^ne infanteriftifd)e 2Iu5bilbung. (Es fe{)lten ^od)gefd)irre, |^elbflafd)en,

Xornifter unb ^^^te. x^üv bie t^üt)rung mar erfc^merenb bas 0^et)len oon

(Beneralftabsfarten. Die 2Iufgabe mar 3unäd)ft als Sd)einlanbung Dorge=

fet)en. Später mürbe fie ba^in ermeitert, bafe bie oon 2ßinbau ausgcl)enbe

(Eifenbai)n möglidjft meit im ßanb 3erftört merben follte. f)ierburc^ möre

eine ^^i^ftücflung bes tleinen ßanbungsforps notmenbig gemorben, ha ber

9türf3ug gebedt bleiben mufete. (Es mar aber aud) nid)t bamit 3U red)nen,

bafe 2Binbau, eine Stobt üon 20 000 (EinmoI)nern, unbefeljt mar ober blieb.

yiad) allem mar nid)t an^unef)men, ha^ bie DiGlIeid)t glürflid) unter bem

Sd)u^ ber Sd)iffe gelanbeten Solbaten ohne SBiberftanb in bie Stobt ober
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in bas ßanb ciiitiringen, unb uod) rocniger, bafe fie oh)ne gro^e iBerlune

iDieber 3urücfge3ogGn roerben formten, S» haue [id) roabrjdjeinlid) ^Tgeben,

ta^ 3ur 2lufnal)me ta^ gefamte ßanbungsforps bes V. @e|(i)ii)aber5 bäne

an ßanb getoorfen roerben muffen, um ben 9\ücf3ug 3U becfen." — I^iefem

Urteil fd}lD§ fid) 23i3eabmiral d. (Braporo, ber (3ei'd}tDQberc^ef, an. 2Iudi

©roBabmiral ^^rin3 y)einrid} roies in feinem aueführlid^en 'Bericht über bie

Unternel)mung befonbers barauf ^in, ha^ bie it)m 3ur 23erfügung ge-

ftcllien Canbuna^truppen ber SIrmee unb bes V. ©efc^roaber« in Qleid)er

2Beife audj für eine Sd)ein[anbung un3ulänglic^ geroefen rnären. Die Sr=

fal)rungen, meiere ©rcßabmiral ^rirL3 i^einrid) aus bem 23erlauf ber ab^

gebrDd)enen Unternehmung 30g unb bem f)aupiquürrier überminelte, roaren

eine roeriDOÜe Unterlage für jebe 3ufünfiige ^Beurteilung Don 2anbung5=

unternebmungen. (Es mar fd;on bamals üorau53ufeben, ta^ bei einer

günftigen ©eftaltung bes öanbErieges im Cften bie [yrage non gemeinfamen

Unternehmungen üon r:)eer unb {vlcne an ber Cnfeefüne in ^ufunft emeui

in Grfdjeinung treten roürbe. Der Cbcrbefehlshaber roies Dor allem barauf

i)'m, ba^ i^m für eine ßanbung ftatt ber furlänbifc^en Eüfte ein %ia^ im

!Rigafd}en DJU^erbufen am geeignetüen erfc^iene, ba er bort bie önlidien

JBerbäliniffe für bei ineitem günfiiger hielte.

(F5 hatte fid) femer ge3eigi, ha^ befonber» üarfe Seeftreitfrafte für

jebe foldje Uniernel)mung 3ur 23erfügung ftetien mußten unb ba^ bie

biesmal Dorhanbenen in ®trflid)feii für bie Durd)führung ber 2Iuf9abe

nidjt genügt haben mürben, ^ei ber Unternehmung cor ©inbau roaren

nur ber 2Befteingang 3um 5Rigafd)en 33U'erbufen unb haB (Bebtet roefiliA

unb öftlic^ Don ©oilanb burd) fd^roadje Streiifräfte beroac^t roorben. Das

5)auptau5faIi5tor ber ni[fifd}en Cftfeeflotte, ber {r^nnifd}^ Q3kcrbufen, roar

roät)renb ber gan3en Unternehmung oon uns nid}t beachtet roorben. 'i^ei

jeber größeren ßanbung, bie allein fc^on eine 'Binbung ftarfer Seeftreii=

fröfte 3um örilid)en 8d)ug ber ^^ruppenausfc^iffung oerlangte, roäre aber

bie 21ufftellung einer fo ftarfen 3treiimadji oor bem 5innifd)en iDieerbufen

notroenbig geroefen, tQP, ber Slusbrud) ruffifd^er £eefrreiifräfic 5ur 5Be=

unruhigung unb Störung ber Sanbung auf jeben iyaü ausgefcftlrffen blieb,

{yerner mufete nac^ 2Infid)i bes ©roßabmirals ber "Befehlshaber bei ber

SBieberholung einer folc^en Unternehmung über minbefiens bie boppelte

3ahl Don ^^orpebobootsflottillcn unb D3hnenfudibiDifionen rerfügen. ^vd^x

Jorpebobocisflottillen roaren, roie ber Cberbefehlshaber in feinem 'Bericht

ausführte, bei ben felienen ©elegenl)eiten ber ßohlenergän3ung in See oon

Äohlenbampfern nic^i ausreic^enb. Ss fam alfo mit einem ©orte als praf*

tifc^e (Frfalintng biefer Unternehmung barauf hinaus, ba^ eine ©ieber«

^olung füft unfere gefamien Seeftreitfrafte ber D^orbfee entziehen roürbe.
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5)amit Ijattc blefcr gall bemlefen, lüas man auü) \(i)on auf ©runb ber

friebensmäBigen Überlegungen unb nüct)terner ^Beurteilung unjeres Gräfte»

Derljältniffes feftgeftellt l)alte, ba^ mix eben entmeber nur in

ber Dlorbfee ober 0[t[ee mirtjam ben ©eetrieg führen
f n n t e n. 2ßorauf bie SSqI)1 fallen mufete, ergab fid) oon jelbft. Sie in

ber £)\t\ee oor^anbene beutfdje 6ee^errtd)aft 5U erljalten, blieb bort unjer

3ieK 2{ber gerabe be5l)alb burfte nie oergeflen toerben, ba^ bieje See«

l)err[d>aft nur in ber Sf^ o r b | e e ent|cl)ieben rourbe unb mir bat)er in

ber ^iorbfee nic^t ftarf genug fein fonnten, um in ber Oftfee

bas 58eftel)enbe ni(i)t elnjubüBen. IDiefe beiben Unternel)mungen mit leiten

ber i)od)feeftreitträfte im September in ber Dftfee, benen ein großes Kriegs»

3iel gefehlt Ijat, unb oon benen bie lefetere unDerI)ältni5mä^ig ftarf an*

gelegt mar, t)aben bie 9fiorbfeefriegfül)rung unmittelbar gefd)mäd)t unb

gefc^öbigt.

Die bei ben ^riegsoorarbeiten im S^rieben ttjeoretifd) gefunbene

2tnfid)t Don ber 2lbl)ängigteit ber Oftfeetriegfül)rung Don ben Greigniffen

bes 9'lorbfeefrieg5fd)auplafee5 l)atte gerabe bie le^te Unternel)mung

beuttid) geseigt. (Es mar eine feeftrategifd; benfbar fd)mierige 2age,

als ben (Bro^abmiral oor 2Binbau bie 91ac{)nd)t oon bem bcoor»

fteljenben Sinbrud) ber englif(^en flotte in bie 23elte erreidjte. £)b bie

9iad)rid)t rid)tig mar ober nid)t, ob englifd)e 2tbfid)t ober nur ein auf

ruffifdje Sßeranlaffung l)in äu unferer 2lblenfung ausgeftreutes (Berüd)t,

mar babei gleicf)gültig. Ob ein Einbringen ber englifd)en iJlotte in bie

Oftfee als für uns günftig ober niä^t anjufe^en mar, barüber mirb fpäter

ausfül)rlid)er gefprod)en mcrben. 2tber aud) menn mir uns einer in bie

Oftfee eingebrungenen englifdjen ^Jlotte gegenüber an fid) in einer taftifd)

Dorteil^aften fiage glaubten, fo mar bod) in biefem O^all unfere Gräfte«

jerfplitterung unb oor allem ber Stanbort ber beiben alten ©efc^maber

fo meit im Often befonbers ungünftig. aJian ertennt baraus aber aud),

meiere großen Sd)mierigfeiten uns, ben 3al)lenmäBig meit Unterlegenen,

eine tatfräftige englifd)e Seetriegfül)rung l)ätte mad)en tonnen. 2)urd)

ernftl)aft oorgetäufc^te (£inbrud)SDerfuc^e in bie Seite unb ben 6unb
\)äüe fie, oerbunben mit gleid)5eitigen ruffifd)en SSorftöfeen in bie mittlere

Oftfee, bie fogor bis jur 23efd)ie^ung oon beutfd)en ^üftenpläfeen l)ätten

führen tonnen, ftets ftarte Xeile unferer Streitträfte in bie Vieler 35ud)t

unb cor bie SSelte unb ben 6unb gesogen. Um fo leid)ter l)ätte bann

bie englifc^e überlegene 6eemad)t unfere 9iorbfeetüfte unb bie Q^lufemün»

bungen bebro^en unb fperren tonnen. Safe ©nglanb gu Beginn bcs

Krieges, mo es bie 2Birtung feines 2Birtfd)aft6trieges nod) nid)t fo fid)er

überfe^en tonnte, jebcs energifc^e 93orge^en, meld)es auf Oft« unb Sflorbfee
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g l c i d) 3 e i 1 1 9 brücfte, unterließ, ^elgt, mie l)0(i) es ble Äompffraft

unfercr 3at)IeninQfeig weit unterlegenen f^Iottc bamalfs em[d)Qfetc, idIc

roenig feine flotte öom Stngriffsgeift S^elfons be|a^, unb tote je^r bie Sorge

um bie Truppentransporte bie englifd)e 2lbmirQlität gefefjelt t)ielt. ßieber

lüäijlte bie e.nglifd;e Seefriegsleitung eine jal)relang bauernbe mirtfd)Qftli(^c

©rbrofelung, als im Äampf ber Söaffen [c^neU bie (Entfd)eibung 5U |ud)cn.

Sierglidjen mit ber 3urü(fI)Qltung auf englifd)er Seite, treten unfere Dftfee»

friegfül)rung unb bie fü^nen Unternel)mungen ber f(i>mad)en Streitfräfte

bes ©ro^abmirals erft in bie ridjtige ^eteudjtung.

2)er 2tbmiralftab t)atte, mie bereits ermäljnt, bem Oberbefel)lsfyaber nur

büs alarmierenbe Telegramm aus ÜJialmö übermittelt, bie Äriegsleitung

aber feinen Sefeljl baju gegeben, ob er bie Unternel)mung toeiter

burci)fül)ren, naä) Äiel 3urüctfel)ren, ober in ber öftüdjcn Oftfec bleiben

foUte. ©rft am näc^ften Xage nad)mittags Ijatte fie i^r ©inoerftänbnis 3U

bem oon bem ^ringen getroffenen ®ntf(^lufe erflärt. 23Bas 2lbmiral d. ^ol)I

getan, roenn ber Oberbefeljlsljaber mit feinen Streitfräften n i d) t nad)

^iel 3urü(fgefel)rt märe, fonbern roomöglid) bie ßanbung burd)gefül)rt

unb fid) infolge ruffifd)en SBiberftanbes bort oben mit feinen Streitfräften

feftgelegt, ftel)t bal)in. ^lud) Ijier f)atte bie ^riegsleitung mieber, roie in

ber i^rage ber 23elt=Sperrung, bie SSerantroortung für folgenfd)roere, militär»

politifc^e ©ntfd)eibungen, bem felbftänbigen Urteil bes SSefe^ls^abers

am Q^einbe überlaffen, bem bie gan3en 3ufaiTiiTt^n^änge unb ber Überblid

ber !S^ntva[e nid)t 3ur 93erfügung ftanben. (Brofeabmiral ?13rin3 5)einrtc^

mufete bies 93erfal)ren empfinben unb erl)ob aud) bei 2lbmiral o. ^ol)l ©in»

fprud). Sies ift um fo me^r 3U bead)ten bei einem i^ü^rer, ber, roie ber

?13rin3, im bisl)erigen 23erlauf bes Krieges oft genug groben feiner 93er*

anttDortungsfreubigfeit gegeben Ijatte, ber aufeerbem burd) Stellung unb

©eburt über metjr als bas burd)fd)nittlid)e Selbftänbigfeitsgefü^l eines

i5rontbefeblsl)aber5 öerfügte. 2tber aud) i^m erfd)ien bereits bamals biefc

2(rt ber Seefriegsleitung, bie fid) in entfd)eibenben S^ragen oft nur als

Übermittlungsftelle oon 9^ad)ri(^ten aufsufaffen fd)ien, unrid)tig unb für

bie 3^ül)rung bes Krieges bebenfüd). Darüber l)inaus 3eigt bie Unter«

nel)mung beutlid) ben 9Jiangel planmäßiger 3"|fliii"i^"Qrbeit 3tt)ifd)en

Oberfter i}eeresleitung unb 5lbmiralftab 3U biefer 3^it. (Fine fold)e 3"'

fammenarbeit belber Stellen l)ätte 3um 93er3id)t auf bie Unternel)mung

fül)ren muffen.
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9. Oftfee unb englifdje ©eefriegfü^rung.

^m ^rieben mar öle Qrrage eines Einbringens engIi|d)eT 6eeftreit=

fräfte in bie Dftfee im galle eines Slricges ^Q^^iö^^ö gegen Sreioerbanb

in ben 23orarbeiten bes Slbmiralftobes menig berüljrt roorben, ba bie Über=

legungen 3U bem Sd)Iufe gefül)rt I)Qtten, ba^ eine foId)e Unternehmung für

bie Gnglänber menig ausfid)tsooü unb bal)er taum tüai)rfd)einlid) fein

mürbe. 3n ber Oftfee fel)Ite ber englifd)en ^^lotte ein bem I)ol)en ©infafe

entfpred)enbes großes miütärifdjes ^i^l- Sine Unterftü^ung unb S3er=

ftorfung ber ruffifd)en Dftfeeflotte burd) englifd)e @ro^fampffd)iffe tarn

lüegen ber ungenügenben Slusrüftungs- unb ^leparaturmöglidjfeiten,

ber fd)led)ten liefenoerpltniffe unb megen ber 23ereifung ber ruffifdjen

5)Qfen ernftlid) nid)t in 5Betrac^t. I»urc^fül)rung unb 6d)ufe einer gu ^Beginn

eines Krieges beabfidjtigten ßanbung ruffifd)er Xruppen an ber ^ommer=

fcf)en ^üfte brauchte, mie bereits (6. 7) ermöljnt, ebenfalls nii^t gefürd)tet

5U merben. 3"r Sectung einer foId)en ßanbung unb Überführung einer

Iransportflotte, bie, um übert)aupt ©rfolgsmöglic^!eiten 3U \)abm, bod)

mo^l über l)unberttaufenb OJlann Xruppen I)ötte sohlen muffen, märe bie

gan3e englifd)e flotte notmenbig gemefen. 2öenn ^läne unb 23orbereitungen

3U einer ruffifd)en ßanbung mit englif(^er Unterftüfeung tatföc^Iid) be=

ftanben t)aben follten, fo fann ber !^xDed aud) mot)I ber gemefen fein,

ben [Huffen für einen ^riegsbeginn 3unäd>ft einmal ben Sauden 3U

ftärfen. $5n ben erften ^riegstagen ftellte fid) bereits heraus, ba^ bie

Hauptaufgabe ber englifdjen i^Iotte im Slnfang ber fid)ere Transport bes

englifdjen Unterftüfeungstorps nad) fyrantreid) bilbete. Diefer Sid)erungs=

bienft t)ielt bie englifd)e g^Iotte 3unäd)ft in ber Sf^orbfee feft, fo ta^ eine gleid)'

3eitige ißermenbung in ber Dftfee roegfiel. 58ei nüchterner 2IbtDägung blieb

baljer als ein3ig n)al)rfc^einlid)e Betätigung ©nglanbs ein gelegentlid)er

©inbrud) l e i c^ t e r 6treitfräfte in bie Dftfee, benen bas Übungsgebiet ber

Vieler 58u(^t unb bie Störung bes ^anbels in ber meftlic^en Dftfee Dielleid)t

ein bem Ginfafe lo^nenbes 2Ingriffs3iel bieten fonnten. Über biefe gragc

liegt bie 2Iuffaffung englifdjer Greife in einer Öufeerung bes englifd)en @e»

fanbten in 6todl)olm, Sir (Esme 2Ö. i)omarb, Don OJ^itte September 1914

Dor: „2)ie englifd)e ^^lotte fei ber entfd)eibenbe g^attor für bie 2Beltmad)t,

ber bis über ben Ärieg l)inaus erl)alten merben muffe. Sie in bie Dftfee

3U fd)iden, mo bie 2tusfid)ten ber beutfd)en fj^otte noc^ Diel größer feien

als in ber 5)elgolänber 58ud)t, mürbe eine grofee 5!)umml)eit fein. 9Bas bie

ruffifd)e S^lotte in ber Dftfee anbeträfe, fo fpielc fie in biefem Kriege bie

gleid)e JRolIe mie bie öfterreid)ifc^e ^^lotte in ber 2lbria. Sie fei con einer

übermächtigen feinblicl)en x^lottc eingefc^loffen unb gesmungen, fict) n\d)t ju
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meit Don \l)xm Äneg5l)äfen ju entfernen, ©r miffe moljl, ha^ 6d)U)eben

fürd)te, ©nglanb molle ben 6eefrieg in bie Dftfee hineintragen. !Die|e

j^md)t [ei aber gan3 unbegrünbet, folange eine beutfdje ^^^otte t)orl)anben

fei, beren 23ernid)tung aber f)offentlid) gelingen merbe." Keffer fann ber

©influfe ber beutfd)en 5)ocf)feefIotte in ber 9lorbfee unb il)re rücfiüirfenbe

5RoIIe, bie fie für bie Dftfee miütärifd) unb poütifd) tDäI)renb bes Krieges

gefpiett l)at, nid)t gefenn3eid)net merben. SSemerfensmert ift aber aud), mit

rt)eld)em militärifd)en SSerftänbnis ber englifd)e Siplomat ben ^^voed unb

bie SSermenbung ber englifd)en Q^Iotte unb bie ganse maritime ßage in ber

Oftfee beurteilte, unb mie er bie englifcf)e flotte bei feinen potitifd)en

Überlegungen als 5)auptfattor einfette.

Wü ^riegsauebrud) änberte fid) im beutfd)en 2tbmiralftab bie 2Iuf=

faffung oon ber 5Ulögli(f)feit eines eng(if(i)en (Einbrud)5 burd) bie 58elte unb

Dor allem bie (Einfd)ä^ung feiner Steigen für unfere 6eetriegfüt)rung.

2tnfd)einenb gefd)al) bies unter bem ©inbrucf bes Dreifrontenfrieges unb ber

fofortigen Äriegserflärung (£nglanb5,oon bem man 5unäd)ft eine abroartenbe

Haltung angenommen I)atte. Tlan begann eine größere englifd)e Unter=

nel)mung gegen bie Oftfee je^t nid)t mel)r für unmat)rfd)einlid) 5U l)alten,^

fonbern fe^te fie mit in 5Red)nung unb Derfud)te bal)er, Seite unb 6unb

frül)5eitig gu fperren. DZeue Unterlagen für biefe 2rnfid)t maren aber nid)t

Dorl)anben. Der r ber ^riegsertlärung ©nglanbs erlaffene beutfd)e

Operationsbefel)l für bie ^riegfül)rung gegen ^Ru^lanb l)atte bereits eine

6i(^erung ber Vieler 5ßud)t gegen tia^ ©inbringen e n g l i
f
d) er 6treit=

fräfte Dorgefet)en. 23Beitere 5Kid)tlinien in biefer ^rage l)atte bie ^rieg5=

leitung bem Oberbefet)l6^aber ber Dftfeeftreitfröfte aud) nad) bem (£in=

greifen ©ngtanbs in ben Strieg nid)t gegeben, ©ro^abmiral ^rinj f)einrid)

fonnte bal)er bie 2tufgabe bes Sd)ufees ber Vieler 3Sud)t mit feinen für jebe

offenfioe SSermenbung aus ben 33elten ungeeigneten ©treitfröften nur in

ber rein örtlid)en 23erteibigung ber Dur(^fal)rten burd) bie Seite unb ben

6unb unter 2tnlel)nung an ^iel fet)en. (Er l)atte fofort nad) ber Äriegs=

ertlärung Gnglanbs am 5. STuguft bie bereits befannte beutfc^e 9)?inen=

fperrung bes 2angelanb= unb kleinen Seltes befol)len. 2tud) im 2lbmiral=

ftabe mar man ber gleid)en 2Infid)t. 9iirgenbs finbet fid) in ben bortigen 2Iu6=

fül)rungen über ben Sd)u^ ber Oftfee gegen einen englifd)en ©inbrud) ber

©ebanfe, ba% bie bei Äriegsbeginn beftel)enbe DÖlferred)tlid)e 2luf =

faffung oonber freien 2)urd)fat)rt burd)Selte unb Sunb
für bie beutfd)e (5eefriegfül)rung nid)t ungünftig fei unb eine 53erteibigung

ber Oftfee in ^^^orm oon Offenfioftö^en gegen englifd)en ©inbrud) ermögliche.

2tllerbings märe jebe ©urd)fal)rt unb SSemegung beutfd)er Sdjiffe in ben

Selten ober im ©unb beobachtet unb fofort nac^ ©nglanb gemelbet morben.

Der Ärleg in ber Oftfee. I. 11
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2tUe ^ßeftrebungen bes 2Ibmiral5 o. ^ol)I foroie bes SIbmiralftabes liefen im

(Begenteil oon Slriegsbeginn barauf aus, bie 5ßelte unb Sunb-g^a^rmaffer

mit ^ilfe Sänemarfs unb ©djmebens 3u fperren unb auf il)re Senul3ung

3ur eigenen 5?riegfül)rung gu vex^\(i)ien. Siefer 6tanbpunft fonb b a m a I s

aud) bie ^Billigung bee ©taatsfefretärs bes 9^eirf)6=3[Rarine=2Imt5, (Brofe=

abmirals d. Jirpi^'). 3n einer am 7. 2luguft 1914 oom 2tbmiralftab für

ha5 9Ju6iüärtige 2{mt oerfa^ten 2lnu)ei|ung für ben beutfd)en (Befanbten

in Äopenl)agen finb bie n3efentlid)ften ©ebanfen biefer 2lbfid)ten burd) bie

nad)ftel)enben ?)3unfte flar ausgebrüctt:

„1. Sorf(^Iag besmedt ftrenge Ü^eutralifierung bisljer offener bänifd)er

5)oI}eit6gen)äffer. (£r gibt Dänemart Sd)Iüffel 3ur
Dftfee in bie 5)anb.

2. 2ß i r r)erpflid)ten uns bamit, b ä n i
f
d) e 21 u s =

fal)rt6gett)äffer 3u oermeiben. 3!öir moUen jebe

9)^öglid)feit, bänifd)e 5)oI)eit6red)te 3u uerle^en, QU6fd)Iiefeen.

3. Deutfd)e Äriegfütirung ift lebiglid) auf 2Ib =

xo el)x feinblid)er (£inbrüd)e in Dftfee gerid)tet.

hierfür muffen mir 6id)erl)eit ijaben, bafe ©egner nid)t ben

6d)Ieier, ben neutrales 2)urd)fal)rtsgebiet über feine 58emegungen

bedt, ausnu^en tann, um uns unoermutet 3u überfallen."

(£s ift I)ierbei, abgefel)en oon ben grunblegenben, fpäter 3U bel)an==

beinben ©inmänben gegen biefe freimillige 5Binbung bemerfensmert, ta^

ber 2rbmiralftab, ber als erftes 3ißl öer 91 o r b f
e e friegfül)rung bem

^od)feed)ef bei Stusbrud) bes Krieges mit (Englanb 3unäd)ft einen ^räfte=

ausgleid) burd) Wxitd bes Kleinkriegs befoI)Ien F)atte, nidjt aus biefem

©efid)tspunfte I)erau6 aud) bie i^rage bes 6inbru(^s englifd)er 6eeftreit=

fräfte in bie Oftfee betrad)tet I)at. 6d)neller unb grünblii^er mar ein

Äräfteausgleid) unter günftigen Umftönben für 2)eutfd)Ianb faum benfbar,

als töenn bie englifc^e i^iotte uns in ber Dftfee auf unferem x^riebens=

efer3ierpta^ in bas S^le^ lief. 3e röeniger mir fie baran I)inberten, um fo

beffer. Dies 2Sertrauen 3U unferen ©c^iffen unb 5[Rannfd)aften mufete

1) ©ro^aömtral o. lirpitj fd)reibt barüber in ieinert „(Erinnerungen" 6.323

gufenote: 5d) eri:üäf)ne l)ier, i)a^ mir bei ^riegeausbrud) eine Slbmadjung mit Sänemarf

getroffen tiatten, loonad) ber ©ro^e 58elt unter bänifc^er @en)äl)r für alle Ärieg=

fül)renben gefd)to|fen merben follte. Snglanb ertonnte aber bas "iRtdjt Sänemarts

tjiergu gar nid)t an, unb bie fc^tt)ad)en bänifdjen 58eltfperren mären, menn bie Snglänber

in bie Dftfee bringen tDOÜtcn, unfd)uier überrennt roorben. Stefc in ben erften

Äriegstngen leiber aud) Don mir gebilligte Stbmodjung luurbe für uns jum
91ad) teil, roeil mir glaubten, bie 5Rürffid)t auf DönemarE aud) im meiteren Slriegs»

Derlauf einl)a(ten ju follen, mäl)retib fie uns l)emmte, unfere unglüdlidje feeftrütegifd)e

ßage in ber Deutfc^en 5Sud)t burd) Slusnu^ung bes ^attegats unb ©tagerrats ju ocrbeffern.
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Stüeifeüoö r)orl)anben fein. 23e5eid)ncnb für bie ©efamtauffaffung bes

bamaligen 2(bmiralftabG5 ift eine Stelle in bem 58erirf)t 2tbmiral5 d. ^ot)I

an ben Äaifer üom 8. 2tuguft 1914, roo er ha5 Ergebnis biefer 5öerl)anb=

lungen mit ©änemarf wie folgt melbet: „5ßir l)aben uns baburd) erl)öl)te

©id)erf)eit gegen ben (Einbrud) feinblid)er ©treitfräfte in bie Oftfee r)erfd)Qfft;

unfererfeitö allerbings auf eine Offenfiüe aus
Sfagerrat unb ^attegat t)erau5 oeraictitet. 2)afür

tonnen mir aber unfere 6treitEräfte in ber Seut =

fd)en 5Bu d)t fonsentrieren unb i}aben aufeerbem erreid^t, ha^

Sänemarf fid) uns ftarf genöt)ert I)at." — Der 5)od)bctrieb ber ^eimifd)en

giotten^griebensausbilbung bes legten 3at)r3el)nts Dor bem Kriege I)atte

in ber OJlarine bie formale glottentaftif unb 6d)iefeau5bilbung in ben

33orbergrunb gefteUt. Sie glotte mar 3ur Sd)lad)t ersogen morben. 2ßer

bie Wanöver ber let3ten Sa^re oor bem Kriege eingel)enb burd)arbeitet, bem

mirb aber auffallen, ha^ ber Ort, an bem bie 9)lanÖDerfd)Iad)t gefd)lagen

mürbe, oon 3af)r 3U Sal)r oon ber ^at)e-- unb eibemünbung nad) f)elgoIanb

unb barüber t)inaus, aber nod) nid)t eigentlid) in bie I) o I) e See
gerüdt mar. 3[Ran mar ftrategifd) bem 2lusbau ber ^^lotte gefolgt unb

red)nete, ha bas gefe^mäfeige glottenprogramm nod) nid)t ooUenbet mar,

mit einem 6d)(agen unter 2rnlel)nung an bie iöeim^t, öic man in ber

2)eutfd)en 58uc^t, etma im Umfreis oon 100 Seemeilen oon f)elgoIanb,

empfanb. Tili beutfd)er @rünbad)feit mar bas Offijierforps in ben einjeU

l)eiten ber Jaftif unb 5ßaffenausbilbung, in einer ^evfonal unb 9JlateriaI

bis 3ur Setaftungsgrenje anftrengenben pflid)ttreuen Kleinarbeit auf=

gegangen. Dabei mar ber meite 33ltcf für bie großen ftrategifd)en ßinien

bes Seefrieges nod) nid)t genügenb entmidelt morben. ©ine fold)e ^eriobe

er3iel)t ben Offiaier mel)r 3um geI)orfamen unb fleißigen Solbaten als 3um

genialen gül^rer. 2lls beeinfluffenber Unterton für bie entfd)eibung in ber

35eltfperrung ift fd)liefelid) nod) ber (Bebanfe au ermähnen, ha^ bamals auf

feinen t^all Dönemarf in bie ?Heil)e ber ©egner treten burfte. Da3U marcn

mir nad) SBeften unb Often fd)on 3U ftarf gebunben. Sebes 23efal)ren

bänifd)er ©emäffer burd) beutfd)e Streitträfte fonnte aber and) burd) ein

Döltig unbeabfid^tigtes a3erfel}en eines 6d)iffes einen Streitfall auslöfen,

ber Dänemarf unter englifd^em Drucf auf bie Seite unferer (Begner trieb.

Diefe oermeintlid)e (Befal)r mürbe ausgefdialtet, menn mir uns felbft

gleid)fam bie bänifd)en ©emäffer oerriegelten. STüerbings fal) and) biefe

Überlegung nur bas Dlegatioe unb Defenfioe unb atmete nid)t Sßillen 3ur

Xat unb 93ertrauen 3ur eigenen Stärfe.

Unter bem (Sefid)tspunfte einer ftarren örtlid)en 23erteibigung ber

Oftfee3ugänge mar bal)er fofort nad) STriegsausbrud) ber 2lbmiralftab

11*
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buxd) ba5 Stusmärtigc 2imt an bie beiben neutralen Dftfeeftaaten, 2)äne=

mavt unb 6d)ffieben, tierangetreten. Sie 23erl)anblungen mit Dänemarf
unb i{)r Ergebnis [inb bereits angebeutet lüorben. ©ie Ratten 5u einer um=
gel)enben 2Innat)me aüer unferer 2ßün[d)e gefül)rt. Sieje oon Sänemarf

auf unfer (Er|ud>en getroffenen militöri[cf)en 5[RaBnal)men in Gelten unb
6unb maren aber nid)t imftanbe, uns eine ausreid)enbe militärifd)e Sic^er=

I)eit gu bieten. 6on3of)l ber 58efel)l5l)aber an ber gront, (Brofeabmiral

^ring ^einricf), mie aud) ber GI)ef bes Stbmiralftabes maren fid) über bie

Un3uläng(id)feit ber bänifc^en S[Ra^nat)men unb 58erfpred)ungen einig.

2)er (Brofee 33elt lüar oon Sänemarf öftlid) unb roeftlid) oon ©progö unb

Öftlid) bes 23engeance=(Brunb burc^ 9Jlinen gefperrt morben. (6iel)e ^arte 2.)

Sn ben über bas ganae f^al)ru)affer reic^enben SHinenfperren bei 6progö
lüaren 2)urd)fal)rtslüden für bie ^anbel5fd)iffe DorI)anben. Ob ^Bojen an

biefen 2)urd)fal)rt5lütfen aussagen, mar nid)t betannt, aber tt)al)rfd)einlid)

2tber aud) oI)ne Durd)faI)rt5boien mar es für englifd)e ©eeftreitträfte bei

ben günftigen nar)igatorifd)en 2SerI)äItniffen ber 6progö=^affage nid)t

fc^mer, fid) t)inreic^enbe ^enntniffe burd) ^anbelsbampfertapitäne über

biefe I)urd)fal)rtslütfen felbft ju Derfd)affen. 2)as ungefperrte i^al)rmaffer

meftüc^ 2Sengeance=(Brunb mar aber ebenfo braud)bar mie bas öft(id)e, fo

ba^ bie bänifd)e SOflinenfperre überl)aupt faum ein ^inbernis bot. Dafe ben

(Englönbern bie ßage unferer beiben eigenen Sperren, unb fämtlid)er

bänifd)er Sperren im (Srofeen unb kleinen ?8elt unb 6unb genau befannt

.mar, ift als fi(^er an3unel)men. Der ^anbeIsDertel)r in biefen ©ebieten

mürbe Jag unb 9lad)t aufrec^tert)alten; es brannten im ^attegat unb an

ben (Eingängen 5U ben 5BeIten fämtlid)e f^euer. i^ür einen energifc^en

(Begner boten bal)er biefe 9Jiinen feine großen 6d)mierigfeiten für ben

Durd)brud) nad) ber Vieler Sud)t. ?8emaffneter 5ßiberftanb oon bänifd)en

6d)iffen mar meber 3U ermarten, nod) I)ätte er ein 5)inbernis gebilbet.

©ine 5ßenad)rid)tigung mar oon bänifd)er Seite beim (Erfd)einen

größerer englifd)er Streittröfte in ber 5lä{)e ber oon ben Dänen gefperrten

©ebieten 3ugefagt morben, „ba bie bänifd)e ^Regierung in biefem f^alle bm
beabfid)tigten 35rud) il)rer 9'leutralität als ermiefen annal)m". Der beutfd)e

©efanbte, (Brof 5Kan^ou, {)atte auf Drangen bes Hbmiralftabes biefes 3"=

geftönbnis bei bem bänifd)en 9)^inifterpräfibenten 0. Scaoenius erreid)t.

Der 21bmiralftab glaubte bamit ein mertoolles ©ntgegenfommen oon feiten

ber bänifd)en 5Kegierung unb eine gemiffe militärifd)e Sid)erl)eit gegen einen

englifd)en Überfall erreid)t 3U I)aben. Sn 2BirtIid)feit ):)at bie 5ßeitergabe

biefer 5'lad)rid)ten im ßaufe bes Krieges bei oerfd)iebenen @elegenl)eiten,

mo englifd)e Streitfräfte fic^ im ^attegat ge3eigt unb friegerifd) betätigt

t)aben, niemals einmanbfrei unb für unfere militärifd)en ^^voedQ braud)bar
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gearbeitet. Ob abfidjtlic^e ober unabftd)tlid)e Untertaffung unb SSerjögerung

üon bQnifd)er 6eite oorlag, mar nad) ßage ber a3erl)öltniffe naturgemäß

niemals sucerläffig feftguftellen. (Erft oom 6ommer 1918 ab mürbe bie

90^arine burc^ einen [elbftänbigen SDfiarineattadje in topenI)agen certreten.

23i5 bal)in mar biejer Sienft gleichseitig oon bemSOf^arineattadje für Sd)meben,

Äapitön 3ur 6ee d. i^ifd)er--2offainen, in Sto(Jt)oIm Derfel)en morben, bem
,3U feiner Unterftü^ung feit 2(nfang Dftober 1916 für ^openi)agen ber

Hauptmann ber 5XRarine=Snfanterie, d. D^leergarb, unterftellt mar. 2tber

aud) bie befte bänifd)e 9^ad)ric^tenübermittlung fonnte langfamer fein als

englifd)e 6treitfräfte, bie im (Broten ober steinen 33elt burd)3ubred)en

Derfudjten. 93or allem mar es in ben langen 2öinternäd)ten möglid), bie

etwa 75 ©eemeilen lange Strede oom ©ingang 3um ©amfö=58elt bis jur

Bieter 58ud)t bei 2)unfeII)eit gurücfsulegen. 2)er oom 2tbmiralftab nad)

langen bipIomatifd)en 23erF)anbIungen mit ©änemarf erreid)te militärifd)e

Sd)U^ in ben 5ßelten bot bal)er feine 6id)erl)eit. ©nglifc^e 6treit=

fräfte fonnten, menn ein Durdjbrud) bis ins einjelne oom t^einbe Dor=

bereitet mar, ben 5ßelt forcieren, beoor beutf(^erfeits bie nötigen @egen=

maßregeln getroffen maren.

©djmeben l)atte ebenfalls fofort nad) Äriegsausbrud) feine ftrenge

Sleutralität erflärt. Der 2(bmiralftab l)atte biefem ßanbe am 4. 2luguft

3unäd)ft bie gleid)en 93orfd)läge mie Dänemarf gemad)t. SÖ^aßgebenb mar

aud) l)ier ber ©ebanfe bes befenfioen 6d)u^es ber Dftfee gegen englifd)e

©inbrüd)e burd) ben 6unb gemefen. Die f(^mebifd)e Delegierung ging aber

im ©egenfaö 3" Dänemarf auf unfere 3Bünfd)e n i d) t ein. 6ie nertrat in

il)rer 2{ntmort üom 9. 2tuguft ben 6tanbpunft, „ha^ ber fd)mebifd)e leil

bes Örefunbs, namenttid) bie g^lintrinne — bas gal)rmaffer smifdjen ber

bänifd)en 3nfel ©alt^olm unb ber fd)roebifd)en ^üfte') — internatio^^
nales S^a^rroaffer unb eine Sperrung nid)t nur aus üölter =

r e d) 1 1 i d) e n , fonbern oor allem aud) aus ted)nifc^en (Brünben
unburd)fül)rbar fei. 3u"öd)ft fet)le es, ^a an eine fold)e Sperrung

niemals gebad)t morben fei, an SJiaterial bafür. 2tußerbem fei für 5Beob=

ad)tungsminen bie (Entfernung oon ber Äüfte ju groß unb Streuminen

megen ber ftarfen Strömung 3U gefäl)rlid)." Stid)l)altig maren biefe

©rünbe nid)t, bie 2lblel)nung lag einfach imfd)mebifd)en^ntereffe.
„9lur fobalb Äriegsfd)iffe in ben Sunb einsulaufen brol)ten, erflörte fid) bie

fd)mebifd)e ^legierung bereit, fämtlid)e ßeud)tfeuer oon ^ap Nullen bis

galfterbo im Sunb 3U löfd)en unb fämtlid)e See3eid)en 3U entfernen." 5luf

bas „geforberte 18erfprcd)en eines geroaltfamen fd)mebifd)en 6ntgegen=

') Sicljc bafür unb bie übrigen geogropljildjcn SIngaben blefes .Kapitels Sorte 2.
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trctens bei einem angriffsmeifen 23orgeI)en etmaiger in ben 6unb ein=

bringenber Sd)iffe" moUte fic^ ber fd)tüebifd)e SJlinifterpräfibent 9BalIenberg

niemals einlaffen unb betonte babei immer, ha^ bei ben Don il)m ^u--

gefagten Sid)erung5mafena^men ein 2)urc^fat)ren ber glintrinne nid)t

möglid) fei. 5m ^attegat unb Sfagerraf l)Qtte allerbings 6d)U)eben bereite

nad) Hriegsauebrud) bie ßeud)tfeuer an feiner ^üfte oon Aap ÄuIIen bis

5ur noru)egifd)en Äüfte gelöfd)t unb ben ^riegsfc^iffen frember 9)läd)te ben

Zutritt 3u ben fd)a}ebifd)en ^ol}eitsgemäffern innerljatb beftimmter (Bebiete,

bie burd) DJZinen gefperrt maren, üerboten. 2tbmiral v. ^oI)l entfd)ieb

baraufl)in, oorläufig jebes rüeitere Drängen auf 6d)meben 3u unterlajfen.

©5 mürbe ba^er ber fd)mebifd)en ^iegierung am 9. ^tuguft 1914 oom 2tu5=

märtigen 2Imt nad) Sntmurf bes SIbmiralftabes geantmortet: „Sie beutfd)e

^Regierung nimmt mit 53efriebigung oon ber 2(bfid)t ©djmebens Kenntnis,

im 6unb bie ^^euer 3u Iöfd)en unb bie See3eid;en 3U entfernen, fobalb

Ärieg5fd)iffe in ben 6unb ein3uloufen broI}en. Deutfd)lanb mirb 9^eu=

tralität ©djmebens fo lange ftreng ad)ten, als fie nid)t oon einem unferer

©egner oerletjt mirb. 6oUte ein (Begner jebod) gemaltfam in ben 6unb
einbringen, fo mu^ Seutfd)(anb fid) oorbeI)aIten, für feine eigene Sid)erl)eit

alle erforberlid)en 9[J^afena{)men felbft 3u treffen. (Es mirb ober and) bann

beftrebt fein, fd)mebifd)e 5)o^eit5gemäffer fomeit mie möglich 3U achten." —
Der ®^ef bes 2(bmiralftabes glaubte Sd)meben entgegenfommen 3U fönnen,

ha il)m ber militärifd^e 5Öert ber nur 7 m tiefen i5firitrinne=2)ur(^fal)rt

für einen {^einb nid)t grofe erfd^ien. 33ei biefen Überlegungen mürbe aber

nur mit bem Durc^brud)
f
d) m e r e r feinblid)er 6treitfräfte in bie Dftfee

gered)net. Die Sperrung ber 23elte ftanb aus biefem ©runbe immer in

erfter ßinie. Gs l)at fid) aber im 23erlaufe bes Krieges ge3eigt, ta% bie

Sperrung bes 6unbes unb ber glintrinne minbeftens ebenfo mic^tig mie

bie ber übrigen ^^^aljrmaffer mar.

2tls fid) im Saufe bes Sluguft ber Sinbrud oerftörfte, ba% bie 3ufogen

Sd)meben6 bod) nur eine fet)r fd)mad)e ©runblage für bie 2tnna^me einer

3Uoerläffigen 5)altung bebeuteten, forberte auf ^Betreiben bes beutfd^en

©efanbten in Stod'I)olm, o. 5Keid)enau, bas 2tusmärtige 2tmt oom 2Ibmiral=

ftab bie militärifd)en ^yorberungen für unfere Dftfeefid)erung erneut an

unb nal)m barauf bie 5öerl)anblungen mieber auf. (Es mürbe in 2tu5fül)=

rung ber militärifd)en 2ßünfd)e 3unäd;ft am 4. September 1914 an Sd)meben

bie 2(ufforberung gerid)tet, „bie g^uerfc^iffe unb See3eid)en in ber 3^lint=

rinne f(^on je^t, oljne ha^ eine unmittelbare (Befal^r oorlöge, 3U entfernen.

Die ^anbelsfd)iffal)rt foUte bort nad) bem 93organg Dönemarfs ebenfalls

ol)ne See3eid)en mit ßotfent)ilfe betrieben merben". — Der meftlid)e Xeil

biefes fval)rmaffer5, ber mit 3mei bänifd)en ßeud)tbojen be3eid)net mar,
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ift bäntfd), ber ö[tlid)e Xeil fct)mebifd). Diefer Icfetere nimmt aber ben

^auptteil bc5 braud)baren {^at)ru3affer5 ein unb bie turslinie ift bort

burd) aiüei fd)mebifd)e ^^euerfc^iffe be5eid)net. 2)er öotfenbienft burd) bie

JRinne mürbe ebenfalls oon einem fc^mebifd)en öolfenfal)r5eug unb fd)me=

bifdjen ßotfen ausgeübt. Sie 2tut[irf)t über biefes i^al)rmaffer I)atte baljer

übermiegenb 6d)meben. ©in ^Paffieren ber f^Iintrinne bei 9lac^t mar nadj

Entfernung ber 6ee3eid)en unmöglid). 33ei Jage ftanb il)v 33erfe^r unter

ber Seobad)tung ber beut[d)en ^emad)ung5[treitträfte am ©übausgang

bes ©unbes. 2(u^erbem mürbe als [elbftDerftönblic^ beseidinet, ta^ bie

fd)mebifd)e ^Regierung ben ^rieg6|d)iffen ber Ä'riegfüt)renben bie 2otfen=

l)ilfe in ben fd)mebifd)en ©emäjfern gemöfe il)ren ^^eutratitätsregeln ebenfo

oerfage, mie es 2)änemarf getan f)atte. ße^tere i^orberung mar met)r gorm=

fadje, benn il)re ©rfütlung l)atte militärifd) geringen 3ßert, ta ben (£ng=

lönbern aus ber 5)anbelsmarine genügenb fa^rmajferfunbige fieute für ben

6unb jeberaeit 5ur 93erfügung ftanben. Die fd)mebifd)e ^Regierung ging auf

bie erfte unb mid)tigfte gorberung aber n i d) t ein. 6ie erflärte \\d) nad)

^Beratung im ^Jlinifterrat unb tronrat am 11. September bereit, „folc^e

Hnorbnungen 3U treffen, t)a% falls unb mann fie es nötig

f i n b e , alle fd)mebifd)en 6ee5eid)en, 2eud)tbojen unb {^euerfd)iffe inner=

l)alb üon brei ©tunben aus ber ^^lintrinne befeitigt merben tonnten,

nac^bem bie Drt6bel)örben ben 5Befet)l baau erl)alten l)ätten". — SlJlilitärifc^

mar I)iermit n i d) t 5 erreid)t, unb bie ^riegfül)rung blieb meiter Don bem

(£infd)äöen ber militörifdjen ßage am 6unb burd) bie fd)mebifd)en 3Se=

l)örben abl)ängig. SD^inifterpröfibent SBallenberg teilte unjerem ©efanbten

mit, „feit Srogben unb y)olIänbifd)es Jief als ein innerbänifd)es ^ot)eits=

gemöffer miniert morben feien unb bie Sönen ben burd)get)enben Dre=

funboertet)r nad) ber ^^lintrinne oermiefen l}ätten, märe biefe Surc^fal)rt

im 2tuguft t)on 795 Dampfern unb 400 Seglern unb uom 1. bis 9. Sep=

tember 1914 oon über 200 Dampfern unb 100 Seglern benut3t morben. Die

Offenl)altung biefer i^al)rftraBe fei ba^er für bie fd)mebifd)e 6eefal)rt

unbebingt notmenbig, folange nid)t bie bringenbe (Befal)r oorlöge, ba^ bie

geinbfeligteiten 3mifd)en ben friegfül)renben 50^äd)ten fid) ben fd)mebifd)en

f)ol)eitsgemäffern näl)erten." Die fc^mebifd^en ^anbelsintereffen maren

bemnad) allein entfd)eibenb für biefe 6tellungnal)me ber fd)mebifd)en dic--

gierung gemefen, fie becftenfid) aber mit ben Sntereffen
unferer geinbe, oor allem mit benen ber Snglänber.

Der Ginflu^, ben bie für unbefiegbar gel)altene englifd)e ^^lotte als

politifd)es Drurfmittel ausübte, l)at ameifellos babei eine 5Rolle gefpielt.

(Ebenfo bei Dönemart, bod) mar l}ier bie ^Beforgnis oor Deutfd)lanb mol)l

nod) größer als oor ©nglanb, meil bie bänifd)e ^ouptftabt oon Deutfd)lanb
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leicht erreid>bQr unb überbies auf bem ßanbe eine gemeinfame ©rense

tDQr. Die Störte unb 5Bebeutung bei* beutfdjen 6eemad)t mürbe

Don uns bagegen lebiglid) als 6d)u^ ber beutfdjen DIorbfeefüfte unb

©egenbrucf gegen ©nglanb bemertet. S'lur im negatioen 6inne mürbe

ber mögüd)e (Einfluß unferer flotte auf bie norbifd)en 9'leid)e in 9led)nung

geftellt, inbem überlegt mürbe, mas gefd)äl)e, menn unjere ^^^lotte in ber

9^orbfee gans ober teilmeife gefd)Iagen mürbe. IDaburd) tarn bie Dorfid)tige

befenfioe 301etl)obe bes Slbmirolftabes in ben 6unb= unb ^eltfragen 5U=

[tanbe. Somotjl bei Dönemart mie aurf) bei Sd)meben I)Qtten mir in allen

unferen D^loten ben © d) u t3 gegen englifd>en (Einbrucf) in bie Dftfee al5

3merf unferer 23orfd)Iäge in ben 9Sorbergrunb geftellt. Dies mufete bei biefen

neutralen Staaten bat)er ben (Einbrucf ermecfen, als ob mir ein ©inbringen

englifd)er Hriegsfd)iffe in bie Oftfee fürd)teten, mas notmenbigermeife als

(Bd)rü'dd^e ausgelegt mürbe. Unfer fteter gleid)5eitiger ^inmeis auf bie in

biefem i^alle eintretenbe Unterbinbung unb Störung bes allgemeinen

Oftfeel)anbels erl)öl)te biefe 2Birfung, ba mir baburd) 3ugeftanben, i^n aud)

auf biefem 5IReer gegen englifd)en 2Ingriff nid)t fd)üöen gu tonnen. Die

2Birtung unferer 5ßerl)anblungen mirb getenn5eid)net burd) ben Sd)lufe

eines Serid)ts bes beutfd)en ©efanbten in Stoctl)olm: „OJiinifter SBallenberg

Derfid)erte mir überbies mieberl)olt auf bas nad)brücflid)fte, ha^ (Bö^voetien

5meifellos bas gleid)e Sntereffe an ber 58ermeibung eines beutfd)=englifd)en

^ufammenftofees in ber Oftfee l)abe mie Deutfd)lanb, unb ha^ Sd)meben

besl)alb ein Einbringen ber Gnglänber burd) ben Sunb ebenfomenig

münfd)e mie mir. 2Bir tonnten bal)er gans rul)ig unb überseugt fein, ba^

für alle notmenbigen 5ßorfid)tsma^regeln ^^ürforge getroffen fei." SBas

fogar einselne Sdjiffe als politifd)e 9?lad)tmittel bebeuten, \)at fid) mäl)renb

bes Krieges im 2Rittelmeer bei „(Soeben" unb „QSreslau" ge3eigt. Der

23erantmortungsfreubigteit unb Xattraft bes 2tbmirals Soud)on ift es Dor=

nel)mlid) 3U bauten, ba^ bie Xürtei auf unfere Seite trat unb baburc^ ber

^rieg bamals grunblegenb 3U unferen ©unften geönbert mürbe. Das geben

fogar bie (Englänber unummunben 5U unb urteilen ftets ol)ne ^Hüdfic^ten in

ben bitterften 2Borten über bas 93erfagen il)rer SlJlarine an biefer Stelle.

Der SIbmiralftab übermittelte bie erneut ablel)nenbe 2tntmort Sd)me-

bens bem Oberbefel)l6l)aber ber Oftfeeftreittröfte, aber unter 2ßeglaffung bes

Sa^es, „falls unb menn fie (bie ff^mebifd)e ^Regierung) es nötig

f
i n b e t ", fo ha^ ber ^^rontbefeI)ls^aber ben (Einbrucf einer er^öl)ten 33e=

reitfcl)aft ber fd)mebifd)en Sunboerteibigung betommen mufete. ©rft als es

auf ©runb ber oerfcf)iebenen SÜlelbungen über Sid)ten oon Unterfeebooten

im Stagerrat unb ^attegat in ber ^^it oom 23. bis 25. September mal)r=

fd)einli(i) mürbe, ba^ englifc^e Unterfeeboote beabfid)tigten, burc^ bie i^lint=
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rinne in bie Oftfee einsubringen, trat ber 2lbmiralftab erneut an bie bänifd)e

unb f(^a)ebifd)e ^Regierung t)eran. Sänemarf ocrpfIid)tete fid) fofort, „bie

oerlangte Sperrung feiner ©emäffer and) gegen Unterfeeboote fid)er=

5uftellen". ©s mies babei aber ausbrüdlic^ barauf I)in, ha^ biefe Sperrung

mirtfam nur bur(i)gefül)rt rwerben tonne, tuenn aud) bie i^Iintrinne burd)

Srf)n3eben gefperrt tnürbe, ha fie als Dur(^fat)rt nad) ber Oftfec am erften

in i^rage tomme. 2tbmiral o. ^dI)1 beabfid)tigte 3unäd)ft oon 6d)n)eben

bie Sperrung ber f^^Iintrinne burd) 3!Jlinen 3U forbern. ^ontreabmiral

2Se{)nde fül)rte bagegen aus, ha^ bie g^üntrinne befal)rbar bleiben muffe,

ha mir uns fonft felbft ben 5)anbelsr)erfet)r oon ber Oftfee mit ÄopenI)agen

unb meiteren neutralen i^äfen unsuläffig erfd)meren ober gans abfd)neiben

mürben. 2)er 21bmiralftab lie^ baraufl)in am 30. September burd) bas

2tusmärtige STmt folgenbes, bie frül)eren S^orberungen mieberl)oIenbe

©rfud)en an Sd)meben ftellen: „S^ünf englifd)e ^anserfreuaer mit je einem

Unterfeeboot am 23. ober 24. Sepetember im Sfagerrat gefid)tet. 2Im

24. bei 23inga ein Unterfeeboot. 2tm 25. anI)ieU engüfd)es Unterfeeboot

5mifd)en ßäfö unb 2{nt)olt fd)mebifd)es i^ifd)erboot. 2Im 24. englifd)es

Unterfeeboot bei 5)irsI)oIm gelanbet, ):)at franfe SSJiatrofen ausgefegt,

9'lid)tung ßäfö meitergefai)ren. 2(m 25. englifd)es Unterfeeboot bei i)effelö

gefid)tet. 2(llem 2lnfd)ein nad) Hegt ^ebroI)ung ber Oftfee burd} Unterfee=

boote oor, ha 93ermenbung berfelben im Äattegat gegenftanbslos. Da

bänifd)e Delegierung SSelt unb ben oon it)r übermad)ten Xei( bes Sunbes

fperren mill, mu^ bei ber brot)enben ©efa^r ber Übertragung ber i5einb=

feligteiten in bie Oftfee eine mirffame Sidjerung ber i^Iintrinne geforbert

merben. Xia^u genügt Entfernung alter See3eid)en ufm. in i^lintrinne

innerl)alb bes Zeitraums oon einigen Stunben n i d) t , ha innerhalb biefer

3eit feinblid)e Unterfeeboote, bie am 2lbenb unbeobad)tet in ben Sunb ein=

laufen, ^^tintrinne felbft bei fdjarfer Übermad)ung paffieren tonnen, e^e

biefe ajia^nal)men burd)gefül)rt finb. ©ine genügenbe Sid)erung mürbe

aber erreid)t merben, menn Si^meben Steuer löfd)t unb See3eid)en fo meit

entfernt, ha^ g^lintrinne nur am Xage, unb smar mit ß o t
f
e n

,

paffiert merben tann. Sie ßotfen müßten unter fd)arfe Kontrolle fd)mebi=

fd)er ^Regierung geftellt merben. 33on ^^orberung einer oölligen Sperrung

glintrinne auc^ für paffieren om Xage mirb 2(bftanb genommen in

5Rürffic^t auf f)anbelsoerfel)r, beffen 2(ufred)terl)altung oormiegenb im

Qntereffe Sd)meben6 liegt. 3Bäl)renb ber yiad)t aber mufe jeglicher

93ertel)r burd) i^üniri'i"^ unterbleiben, ba fonft Oftfee bem ©inbrud)

englifd)er Unterfeeboote mit feinen befonbers für Sd)meben unb feinen

Oftfeel)anbel öufeerft bebenflic^en i^olgen offenftel)t." — Iroij biefer

2tnftrengungen, bie fid) ber beutft^e ^Tbmiralftab für bie Sid)erung
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bes fd)U)ebifd)en ^onbels in ber Oftjee gab, ging 6cf)rDeben aud) bies=

mal auf nid)t5 ein, fonbern bel)arrte auf feinem ©tanbpuntt, „ta%

6d)U3eben als fouceräner 6taat allein barüber 3u entfdjeiben Ijabt, mann
feine ^Neutralität unb fein ^anbel burcf) ein ©inbringen englifd)er ^rieg5=

fal)r3euge in ben Sunb unb bie Oftfee gefäl)rbet fei unb DO^a^regeln bagegen

3u ergreifen feien." — ^ad) allen SSorgängen \tanb \2^t fein geeignetes

Srucfmittel mel)r 3ur SSerfügung, oljne ha^ Deutfd)tanb fid) ins Unrccl)t

fe^te ober feinen bislierigen ©tanbpuntt grunblegenb änberte. Ser 2IbmiraI=

ftab mar bal)er im (Einoerftänbuis mit bem ^usmärtigen 2lmt ber 2lnfid)t,

ba^ es jefet beffer fei, „meitere 6d)ritte 3U unterlaffen unb fic^ bamit 3U

begnügen, fid) ben früt)er unüerbinblid) in 2Iusfid)t geftellten gegenfeitigen

9^ad)rid)tenau5taufd) unb guten 2Billen ber fdjmebifc^en Delegierung 3u fid)ern."

Der (Erfolg aller 5Berl)anblungen bes 2tbmiralftabe5 mit Sd)meben mar
ol)ne greifbares Ergebnis geblieben. SOlit Sänemart mar alles unferen

2Bünfd)en entfpred)enb oerlaufen. 58eibes ift aber leid)t erflärlid). Däne=

mart unb feinem f)anbel pafete unfer 93orgel)en burd)au6, ebenfo ©ng =

l a n b , ba bie ?8elte als 5)anbel5mege für ben englifd)=bänifd)en ^anbel

feine bebeutenbe JHolle fpielten. 5Bei 6d)meben mar bas ©egenteil ber t^aU.

6omol)l ber fd)mpbifd)e S)anbe\ unb bamit bie 3Birtfd)aftsfreife bes ßanbes,

mie aud) ©nglanb unb D^lufelanb, l)atten oereint bas
größte Sntereffe baran, h a^ ber Oftfeel)anbel burd)
ben ©unb, ber faft ausfd)lie^lid) Sntentel)anbel mar
unbblieb,nid)tgeftörtmurbe. 58e3eid)nenb für feinen 2tuffd)mung

finb bie oon ber ^Regierung gegebenen^ciljl^n. 2)al)er bie ablel)nenbe ©tellung

Sd)mebens, bie aud) Hapitän 3ur 6ee 0. S^ifd)er in feinen bie 5ßerl)ältniffG

nüd)tern unb flar beurteilenben 5Berid)ten nur auf biefe Urfad)en 3urüd=

fül)rte. ©s ptte unferer militärifd)en 6tärfe 3ur 6ce entfprod)en unb uns

bei allen 93ert)anblungen mit ben norbifd)en ©taaten eine fefte ©runblage

gegeben, auf ber aud) unfere Diplomatie Dorteill)aft l)ätte arbeiten fönnen,

menn mir unter unbebingter 2Ba^rung ber bänifd)en
unb f(^mebifd)en ^ l) e its r ec^ t e uns t) n ^riegsau6 =

brud) an auf ben o ö l f e r r ed) t li d) en 6tanbpunft be =

r e d) t i g t e r , freier unb bauernber 53 e n u ^ u n g ber

Durd)fabrten burd) Spelte unb ©unb unb bes See =

gebietes im Äattegat unb6fagerraf geftellt l)ätten.

Sie Ö^rage ber Sperrung ber 35elte= unb ©unb=i5^al)rmaffer mu^ aber

nod) unter einem anberen (Befid)tspunft unterfud)t unb in ben 5Kat)men bes

gan3en ©eefrieges eingegliebert merben, ha in biefem Kriege in allen 50^afe=

nal)men immer gefragt merben mu^te, „mie mirften fie auf (£ng =

l a nb". (Begen bie unfid)ere unb nur oom guten SBillen abl)ängige Unter=
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ftüfeung Sd)töGben5 unb Dänemarfs l)attcn lüir auf bie Senu^ung ber

91orbfee=®ingänge burd) Äattegat unb ©Eagerrof als smeites 2{u5fall5tor

gegen Snglanb mv^\(i)iet unb unferen f)auptgegner 3ur See in bicfer 5Kid;=

tung entlaftet. 2Btr f)atten Dänemarf oerfproi^en, bas Don il)m gefperrte

6eegebiet mit unferen ©eeftreitfräften ööUig 5U meiben, inbem mir es au5=

brücflid) als bänifd)es f^oljeitsgebiet entgegen ber bisl)er gültigen 2luf:^

faffung von ber uölferred)tlid)en gretijeit ber Oftfeeeingönge anerkannten.

Sies ging fo meit, ha'<ß Slbmiral v. ^o^I am 5. September bem f)cd)feed)ef

auf eine bai)ingel)enbe 2lnfrage antwortete: ,,^lanmä^ige Operationen in

bänifd)en ^o^eitsgeroäffern finb ausgefd)[offen, ha bänifd)e5 y:)oi)eit5gebict

üon 6eeftreitfräften unb ßuftfabrseugen gemieben merben foll. Xrol3bem

fönnen ins Hattegat abgefprengte ©treitfräfte im Ülotfall Derfud)en,

bänifd)e ©emäffer 3U paffieren, in erfter ßinte steinen 3Selt, in gmeiter

ßinje 6unb auf ft^mebifdjer Seite. 2tuf 2tusliegen 6ee3eid)en unb ßotfen=

l)ilfe ift nid)t 3U redinen." 3m 33ergleid) mit ber für uns fo ungünftigen

geograpI)ifd)en ßage ber J)eutfd)en 5Bud)t bot bas bebeutenb nörblid)er

liegenbe Sfagerraf eine gute Stellung für Unternel^mungen gegen ©ng=

lanb unb feinen f)anbel6DerfeI)r. ©er ©ingang bes Sfagerrafs mar megen

ber größeren 2:;iefen fel)r oiel fd)tDerer, 3um Xeit gar nid)t mit 5!Jlinen 3U

fperren. Sie 5IRögIic^feit, ha^ bie beutfd)e i^totte aud) bort auslaufen

fonnte, Ijätte bie englifd)e ^^tottenleitung ftets in UngeiDi^l)eit gel)alten unb

\l)xe 9Jla^naI)men erfd)mert. ^^m engnfd)e Unternel)mungen gegen bas

Sfagerraf lagen 5)eIgoIanb unb bie 2)eutfd)e 58uc^t in günftiger glanfen=

ftellung, ebenfo mie umgefef)rt bas Sfagerraf 3ur 2)eutfd)en 5Bud)t, bes-

gleid)en für Unternet)mungen ber ©ranb {^leet 3ur Sedung ber englifdien

Transporte in ben Gnglifdien ^anal. Der beutfd)e Dperationsbefet)! für

ben 9^orbfeeErieg5fd)aupIat3 befal)( ausbrüdlic^ „unter günftigen 93erl)ält=

niffen fd)Iagen". Diefe „günftigen 9SerF)äItniffe" tonnten aber aus ber

Stagerrafftellung mefentlid) (eid)ter entftet)en als aus ber 5)eIgoIänbGr ©de.

(Begen bie J)eutfd)e SSud^t unb bie beutfdien f^Iu^münbungen fonnte bie

englifd)e glotte bie ^i^^^ '^^^^^ Äriegfüt)rung aud) o^ne ^euerfampf

erreid)en. 58ei beutfdjer ^el)errfd3ung bes Sfagerraf unb ^attegat mar es

bagegen mal)rfd)etn(id), ba^ bie eng[ifd)e f^Iotte fid) einfeljen mufete.

Stauben nämiid) ber beutfd)en flotte aufeer ben freien 2)urd)fal)rten burd)

bie ^elte aud) tattegat unb Sfagerraf als Xötigfeitsfelb offen, fo mad)te

fic in biefen Seegebieten ber englifdien flotte ein mirflid^es unb mid)tiges

Stüd Seel)errfd)aft ftreitig. 3n ber Oftfee befafs bie beutfd)e f^lotte bie

Seel)errfd)aft. 3um Slampf um bies Stüd Seel)errfd)aft feine f^lotte ein=

3ufe^en, fd)ien ©nglanb megen ber Stärfe unferer Seemad)t fd)on bei

beginn bes Krieges au5f!d)tslos. 2)iefe Xatfad)e ift eine ber großen 5ßir=
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fungcn, roelc^e ba5 blo^e 93orI)Qnbenjein unferer 5IRarine auf bie (BeftQl=

tung bes Krieges ausübte.

Die Unterbinbung bes gejamten englifd)cn Dft[eel)anbels im ©tagerraf

unb Äattegat burd) bie beutfd)e %[otte I)ätte Gnglanb aber |d)on

be6l>alb nid)t bulben fönnen, meil biefer i)anbel eine notroenbige ßeben6=

aber bilbete. Durrf) bie Sperrung ber Darbanellen Gnbe 2(uguft 1914, bes

u)id)tigen ©infut)r= unb SSerbinbungsmeges ber (Entente nad) 5RufeIanb,

geroann bie Oftfee unb bie i^reil)eit bes bortigen ^anbels für atufelanb unb

bamit aud) für (Snglanb unmittelbar trieg5entfd)eibenbe ?8e =

b e u t u n g. Sie Äriegsinbuftrie S^luBIanbs, auf bie 3"f"^'^ öer 2tlliierten

über 6ee angeroiefen, mu^te an ©teile ber Oftfee unb Darbanellen fid)

©rfafemege fud)en, bie auf bie Dauer bod) nid)t genügten unb ben

^ufammenbrud) ber militärifd^en ^raft ^lufelaubs mit r)erurfad)t

^aben. Den Oftfeeljanbel bel)errfd)t aber nur bie Waä^i oöUig, n)eld)e

bie 2tusgänge nad) ber 5Jlorbfee bis jum ©tagerraf in ber ^anb l)at.

Das 3U erreid)en, ober 5um minbeften bauernb barum 3U tämpfen,

mar für uns bei Äriegsausbrud) möglid). 5ßir braud)ten Dönemart unb

6d)meben gegenüber nur im bemühten @efüt)l unferer f^Iottentraft auf

freier unb bauernber Durd)fat)rt burd) bie ^elte unb ©unb 3U beftel)en, um
|o met)r, ba bie Durd)fat)rten DÖIferred)llid) frei unb biefer ©tanbpuntt

bat)er ber natürlid)e mar. 2tber biefer 2öeg, ber uns im 93erlauf bes

Krieges leid)ter auf bie l)oI)e ©ee gefül)rt I)ätte, mürbe ntd)t befd)ritten,

fonbern ber beutfd)en i^Iotte bie aJiöglic^feit freier ©ntfaltung il)rer Gräfte

Don ber Oftfee aus genommen. 2öenn bie beutfd)e glotte bis in Das

©fagerrat bie Oftfee befu^r unb fid) nur burd) Äampf bort oerbröngen

lie^, I)ätte fie bort aud) ben englifd)en ^anbel empfinblid) getroffen unb

unterbunben, benn immer mel)r mürben ©d)roeben unb D^ormegen mit

tF)ren rDeftItd)en ^äfen bie großen Umfd)lagpläfee für ben Iebensmid)tigen

englifd>=amertfanifc^en S3er!el)r nad) Dflufelanb. Durd) bas Stbtommen mit

Dänemarf unb ©d^meben rourbe unfere 5)anbelsfriegfüi)rung in ber Oftfee

ausgefd)altet. Der 5)anbel flofe in ben erften ^riegsmonaten faft ungeftört

burd) ben ©unb in bie Oftfee unb 5urüd unb fpielte fid) 3ur ©enugtuung

englanbs unb feiner Jßerbünbeten gans frei unb unbe^inbert oon ben

5)öfen bes ^attegats unb ©tagerra!s aus ab. ©s rourbe ©nglanb auf biefe

aSeife möglid), feinen OftfeeI)anbeI oF)nc tampf, ja fogar oI)ne bie 9^ot=

menbigfeit eigenen militärifdien ©d)U^es nur burd) poIitifd)es 23erl)anb=

Iung6gefd)id aufred)t3uert)alten unb geroaltig 3U entroideln. Gs ift bat)er

fein 2ßunber, ba^ (Englanb gegen bie 2Ibmad)ungen 3mifd)en Deutfd)lanb,

Dänemarf unb ©d)roeben nie Ginroenbungen erI)oben I)at. Diefe 2Ibmad)un=

gen mußten if)m natürlid) befannt fein, oielleic^t roaren fie in ftiller Wü-
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arbeit oon il)m geförbert unb paßten fo au5ge3eid)net in feine ^läne, ba^

[id) SD^inifter v. ©caoenius am 19. ©eptember 1914 in einem Sd)reiben

an ben (Brafen S^lan^au „über bie bi5t)erige 9'te[ert)iertl)eit ©nglanbs in

biefer 2tngelegeni)eit" nid)t ju tounbern braud)te. SO^itte 2tuguft 1914

mürbe oon ÄopenI)agen bie 5'lad)rid)t oerbreitet, ta^ nad) juoerläffigen

tlO^elbungen engii[d)e parlamentarifd)e Greife an 6ir ©bmarb @ret) mit

bem QSerlangen I)erangetreten [eien, ^roteft gegen bie Sperrung bes

©ro^en Zeltes burd) Sänemarf einsulegen. 6ir ©bmarb [)abe aber biefes

SSerlangen abgelel)nt. ^n biefem ^ufammen^ange ift es eine intereffante

^Beobachtung, mie fpäter im meiteren SSerlauf bes Krieges für unfere 6ee=

friegfü^rung bie einsigen uns gebliebenen 2ru5fal)rtftra^en aus ber Dftfee,

ber 6unb unb ber kleine SSelt, immer mel)r in bie (Erfd)einung traten.

2ßäl)renb ber Offenfioe bes Unterfeebootstrieges geroannen bie beiben

Sßege mad)fenb an 5ßebeutung für biefe einsige ^^^ernmirfung unferer 6ee=

mad)t. Damals önberte fid) aud) unter bem ^i^ong ber $ßer^ättniffe unfere

Zattit gegenüber ben norbifd)en Staaten, morauf fpäter eingegangen

merben mirb. (Es ift tragifd), ba^ bei ^riegsausbrud) bie ©ebanten ber

bamaligen ßeitung fid) ftrategifd) nur in befenfioer S^lic^tung bemegten

unb bamit aud) bie 2tusnu^ung unferer burd) ben Äaifer=5Bi(I)eIm=^anal

gefd)affenen ^Q^eifrontenftetlung jur 6ee gegen (Snglanb oon ber Sfagerraf=

Stellung aus unmöglid) gemad)t t)aben.

O^ür bie reine OftfeefriegfüI)rung mar militärifd) burd) bie Sperrmafe=

nal)men Dänemarfs in ben SSelten unb bie 33orbereitungen Sd)meben6

auc^ nid)ts Sid)eres gemonnen morben. Sm SSerlauf bes Krieges

mürben bat)er mit jebem neuen @erüd)t oon englifd)en (£inbrud)s=

abfic^ten bie mititärifd)en Sd)u^ma^nai)men Sänemarts unb Sc^roebens

geringer eingefd)ä^t, unb ©r.oBabmiral ^rinj ^einrid) gab ben eigenen

SUlinenfperren an ben 58elten unb fpäter aud) am Sunb immer ftär!eren

5)att. 2!)eutfd)Ianb mar fomit bei ^riegsausbrud) in

ber Oftfee freimütig 3um Stellungstrieg gegen (Eng =

tanb übergegangen. Sd)on am 28. 2fuguft unb 12. September 1914

l)atte ber GI)ef bes 2Ibmiralftabe5 aus bem ©ro^en ^Hauptquartier in

letegrammen an ben Oberbefehlshaber ber Oftfeeftreitträfte bie erl)ö^te

3J^ögIid)feit eines englifd^en (Einbruchs betont. 2tbmiral o. ^o^l glaubte

bamals, ba^ bie Sd)lappen ber englifd)en 2Irmeen an ßanb bie englifc^e

flotte 3U einem 2tusgleid) burd) einen Sd)lag gegen bie Oftfee oeranlaffen

tonnten. 2)a aber gerabe bei einem für bie (Sntente ungünftigen Staube

bes ßanbtrieges bie englifc^e ^^lotte jur Sedung ber Transporte unb

Sid)erftellung ber SSerbinbung über ben engtifc^en ^anal nac^ ^ranfreic^

in ber 9?orbfee boppelt unentbel)rlid) mar, fo fonnten biefe (Berückte nur
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auf Xäufdjung unb 23eunrul){gung ber beutfd)en 6eetriegfü^rung ab--

3jelen. Sie 2lbrüel)rmafenal)men bes ©ro^abmirals gegen einen englifd)en

©inbrud) in bie Vieler 23ud)t moren im September nod) bie gleid)en mie

fur3 nad) 2tu5brud) bes Krieges. 2)er (Ii)ef ber Äüjten[(f)u^biDifion ^atte,

foiüeit es bie il)m unterftellten geringen 6treitfräfte ermöglichten, bie

5ßett)ad)ung ber brei gal)rftra^en oerbeffert. Das 2(u5legen einer smeiten

Süiinenfperre im ßangelanb= unb kleinen 2SeIt, jomie bas 6d)Iie^en bes

i5^eI)marn=SeItes burd) QJ^inen maren oorbereitet. ^^ür bie 5ßett)ad)ung bes

Sunbes maren in Xagen ber ©pannung bie 6d)ulfd)iffe ber 6d)ulfreu3er=

bioifion als $ßer[tärfung angeforbert unb in bie SSorpoftenlinie am 6unb

eingeftellt morben. 2)ie ^^lugauftlärung mar nod) in ben 2Infängen unb

au^erbem baburd) benad)teiligt, ba^ bänifd)es Hoheitsgebiet nid)t über=

flogen merbcn burfte.

2(l5 am 24. September 10 U^r dlm. bie aJlelbung bes 9)?ilitärattad)es

aus StocfI)oIm über bas Ginbringen ber englifd)en ^^lotte in ben (Broten

53elt über ^Berlin im f)auptquartier eintraf, ftanben 2lbmiral o. ^o^l unb

Slapitön 3ur 6ee :S^ntex 3unäd)ft unter bem ©inbrud il)rer ^Rid^tigteit. ©s

mar 3mar auffallenb, ba^ biefe 51ad)rid)t aus 90^ a I m ö fam unb man oon

^openljagen tro^ ber 2tbmad)ungen mit Dänemart nid)ts erfal)ren I)atte.

Iro^bem mürbe aber an ber Xat\ad)e felbft nid)t ge3meifett. Sie ^a^=
nal)men bes (Il)efs bes 21bmiralftabes erftredten fid) 3uer[t auf be[d)Ieunigte5

f)erübermerfen ber Hod)feeftreitfräfte burd) ben Äaifer=2ßiII)eIm=ÄanaI in

bie Oftfee. Der Hod)feed)ef ert)ielt 10.20 Uf)r DIm. ben 58efel)I, „möglid)ft

Diele Äreu3er, Xorpeboboote unb Unterfeeboote fofort nad) ber Oftfee 3U

f(^iden unb SO^a^na^men für bie befc^Ieunigte 2)urd)fal)rt bes II. @e=

fd)maber6 burc^ ben Äanal an3uorbnen". ^ur3 I)inter{)er entfd)IoB fid)

2tbmiral v. ^o\)[, aud) bas I. unb III. ®e\d)voabev 5ßorbereitungen für bie

Äanalfa^rt treffen 3U laffen. Der OberbefeI)IsI)aber ber Dftfeeftreitfröfte,

ber mit bem IV. unb V. (Befd)maber cor 2ßinbau ftanb, erl)ielt feinen
^ e

f
e I) I

, fonbern nur bie Übermittlung ber nJiaImö=Dlad)rid)t. Der (£f)ef

ber Hod)feeftreitfräfte melbete bereits am 25. September 2.27 Ul)r 5ßm.:

»„!Roon", „?Prin3 2lbalbert", 6 kleine £reu3er, 3 Xorpebobootsflottillen unb

alle Derfügbaren Unterfeeboote finb entfanbt nad) ber 6lbe 3ur ^ana(=

fat)rt^). II. ©efdjmaber ift auf ber eibe unb 4.30 Vil)v 5ßm. 3ur i^analfal)rt

flar. I. ©efdjmaber, III. (Befd)maber unb ?)3an3ert'reu3er merben tiar fein

nad) SloI)len= unb SJlunitionsabgabe in 5ßiII)eImst)at)en 3ur 2Ibfal)rt nac^

Oftfee oorau5fid)tIid) in oier bis fünf Xagen. „L 3" foU 25. September

4.30 Ul)r 9Sm. 3ur 2(ufflärung bes 5BeItes auffteigen.« 2(u5 biefen 2{norb=

Durd) ben taifer=2Bil{)elm=ÄanaI.
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nungen unb SOklbungen ift erfid)tli(f), ba^ bei einem töirflid)en ©inbringen

ber ©nglänber in bie 0[tfee bie 5)oc^feeftreitfräfte 3U fpät gefommen mären,

um ben Surdjbruci) nod; an ben Sübausgängen ber 33e(te gu oerl)inbern.

Sie fampffräftigen neue[ten 2inienfd)iffe unb 2inienjd)iff5treu3er tonnten

infolge il)re5 großen S^iefgangs, ber auf 8,5 m ^erabgebrad)t toerben

mu^te, er nad) m e t) r e r e n lagen bie ^analfaljrt burd)fül)ren unb

tamen für fofortige ^ba3el)r in ber Dftjee nid)t in S^rage. Die ^^loite ober

Xeile berfelben oon ber ^Jtorbfee au5 gegen bie rüctmärtigen SSerbinbungen

etma eingebrungener englifctier ©treitfräfte bei 6fagen an5ufet3en, mürbe

anfd)einenb nidjt ermogen. (£nglifd)e Streitfräfte Ratten bie jum 2Ibenb bes

25. ©eptember in ber Vieler 58ud)t nur geringe ^ampffräfte ber ^üften=

fd)upiDifion oor fid) gel)abt. ©rft fpäter mären nad)einanber Xeile

ber 5)oc^fee[treitfräfte eingetroffen. Sn ber 51orbfee mar 3ubem in ben Xagen

Dom 25. bis 27. ©eptember unfere ßage red)t tritifd). 2lUe kleinen Äreuser,

Unterfeeboote unb fünf lorpebobootsflottiüen auf bem 9Jlarfd) ober bereits

in ber Oftfee, ha5 II. ©efd)maber in SSrunsbüttel, bas I. unb III. @e=

fd)maber, fomie bie ^anaerfreußer bis jum 25. nad)mittags bamit be=

fd)äftigt, ^ot)Ien unb aJiunition absugeben, um bie 6d)iffe auf ^anal=

tiefgang 3U bringen. Die Df^adjridjt aus 3[RaImö beftätigte bem 2lbmiral=

ftabe jebenfalts bie Jatfadje, bafe ber ganae 6d)uö ber Oftfee trofe all ber

2tbmad)ungen mit Dänemarf unb 6d)meben n i d) t genügte. Stus ben

9UleIbungen aus Äiel erljiett man bann im 5)auptquartier am SSormittag

bes 25. September ben ©inbrucf, ba^ bie 9lad)rid)t in biefer i^affung falfd)

gemefen fei^). ©5 mürbe iet3t angenommen, ha^ es fid) nur um einen

23erfud) gel)anbelt l)abe, englifd)e Unterfeeboote burd) ben Sunb in bie

Oftfee 3U bringen. Die auf bem Wax\6) nad) Sliel befinblid)en ^od)feeftreit=

fräfte ert)ielten bat)er 1.30 Utjr 51m. ben Sefel)!, nad) ber 5lorbfee 3urücf=

3ugel)en, bis auf 3mei Äreu3er, smei lorpebobootsflottillen unb brei

Unterfeeboote, bie bem (EI)ef ber ^üftenfd)ut3biDifion bis 3ur !Rücfte{)r bes

Oberbefe^IsI)abers mit feinen Streitfräften nad) ^iel nod) 3ur SSerfügung

bleiben foUten.

Der ©{)ef ber Äüftenfff)ul3biDifion unb fteUoertretenbe 0berbefel)l5=

^aber ber Oftfeeftreitfräfte, Äontreabmiral DJlifd)fe, I)atte in Äiel am
24. September 9.7 Uf)r 91m. bie 9!JiaImö=9'iad)rid)t oom 2tbmiralftab aus

SSerlin erl)a(ten. ©r fafete fofort unabl)ängig oon bem \l)n 10 UI)r 51m.

erreid)enben gleii^lautenben funfentelegrapl)ifd)en 58efeI)I bes ©ro^abmirals

auf „^raunfd)meig" ben ©ntfc^lu^, bie smeite 2angelanb=6perre oI)ne

6perrlürfe 3U legen. Der 6id)erl)eit l)alber liefe er fic^ Dorl)er nod) mit bem

Siel)c gu^note Seite 152.
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ftelloertretenben (El)ef be5 Stbmiralftabes in SSerlin telepI)onifd) oerbinben,

ber bie 5lottt)enbigfeit 5um Sperren bes ßangelanb=23elte5 ebenfalls
anerfannte. ^n ber glei(i)en 91ad)t iDurbe bann 1 ]X\)x 23m. am 25. September

burd) bie 5)i(f5ftreuminenbampfer „Dbin", ^ommanbant ^apitänleutnant

2tfemann, „5)ertl)a", Slommanbant ^apitänleutnant Sd)epfe, unb „^rinj

2tbalbert", ^ommanbant ^apitänleutnant SOBill)elm 9[Reifener, eine 3tDeitc

Sperre in ber ßinie £jeIsnor=ßeuc!)tturm—^appeI=Äird)e mit 337 9[Rinen

gelegt (fiel)e Äarte 2). Die Sperrlänge betrug 7,5 Seemeilen, bie Sperre

mar einreil)ig, 2:iefeneinftellung ber SIKinen 3 m, meftlii^fte Wim auf etma

20 m, ö[tlid)fte etma 5 m 2öaffertiefe. Sie ßüde mürbe unter ber Mfte
oon ßangelanb in 0S0=5lid)tung burd) einen Sperriegel oon 1,5 See=

meilen Sänge gefc^loffen. Die Jiefeneinftellung ber 5!Jiinen betrug l)ier,

ebenfo mic an bem öftli(^en ®nbe ber großen Sperre innerl)atb ber 10 m=

ßinie, nur 2 m, um ben bort oermuteten Durd)brud) feinblid)er ^^rprer

5U Derl)inbern. Die brei 9D^inenbampfer liefen fofort mieber narf) ^iel ein,

um il)re aJlinenausrüftung aufgufüUen, unb gingen bann mit „Deutfc^lanb"

unb „^Rügen" in eine 58creitfd)aft5ftellung für bie g^el)marn=58elt=Sperre

bei f)eiligenl)afen. 2lbmiral SD^ifd)fe 30g nod) in ber 51a(f)t fämtlic^e in

ber Vieler 2Sud)t erreid)baren Sd)iffe ol)ne 9flücffid)t auf il)r Unterftellungs^

Derl)ältnis gufammen. Dasu gel)örte aud) ber nod) im Stusbau auf ber

SBerft liegenbe Sd)lad)tfreu3er „Derfflinger", ber smar fal)rbercit, aber

meber oermenbunge^ nod) gefed)t5flar mar. Die 5Bemad)ung ber Seite unb

bes Sunbes mürbe bis 3um 9}lorgen bur(^ alle oerfügbaren Streitfräfte

oerftärft. 2In erfter Stelle ftanb ber Sd)u^ bes Sübausganges bes ©rofeen

5Beltes. ^ier Ratten 7 Ut)r 93m. am 25. September gefammelt: „f^riebrid)

darl", Äommanbant Kapitän 3ur See Sd)lid)t, „^rins ^einrid)", ^om=

manbant Kapitän 3ur See v. ^rofigf, „f)ertl)a", „93ineta", „^aiferin

2(ugufta", Äommanbant ^^regattentapitön ßoefd), „Derfflinger", Äomman=
bant Kapitän 3ur See 0. ^Reuter. Der Cl)ef ber ^üftenfd)ufebir)ifion ^atte fid)

auf „i^riebrid) Sari" eingefd)ifft. Diefe in (Eile 3ufammengerafften Streit^

fräfte l)ötten naturgemäß feinen großen SBiberftanb 3U leiften Dermod)t.

„3:i)etis", ^ommanbant ^regattentapitän 9lippe, „^Berlin", ^ommanbant

gregottenfapitän greit)err griebrid) 0. SSülom, „S 121", „S 123", „S 125"

ber 19. ^albflottille unb fünf lorpeboboote, bie aus ben Sd)ulbetrieben ber

Oftfeeftation l)erau6ge3ogen maren, mürben 3ur Semad)ung unmittelbar

füblid) ber smeiten 9)linenfperre aufgeftellt. Das (Bros ber ^reu3er be=

mcgte fid) mit mec^felnben Surfen unb %ci^vt etwa 5 Seemeilen füblid)

ber Sperrlinie. W\i ben eigenen Unterfeebooten „U 1" „U A", „U3",

„U 4", „TT 26" unb ben 3ufällig 3U Übungen in ber Vieler Sud)t an=

roefenben 58ooten ber 5)od)feeftreitfräfte „U 27", „U 29", „U 30" mürben
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bmd) bte güt)rerboote „D 5" unb „T 101" smei Unterfeebootslinien, bie

tDinfelförmig bcn STusgang bes (Broten SSelts fperrten, ausgelegt. Die

ßinien lagen bei 5)eIIa)erben am 25. ©eptember aus, bie SSoote lagen Dor=

geflutet bei ^la^bojen unb liefen bei Dun telu)erben mieber nad) Äiel ein.

2Im 6unb bei g=alfterbo=!Ref=geuerfd)ift ftanben „^anfa", „SSictoria ßouife"

[otüie „6Ieipner" unb „©armen", bie jur 58eobad)tung ber ^^lintrinne bis

3um 5ßreitenparallel oon ^Q^fterbo-Ubbe oorgefd)oben maren. STm kleinen

SSelt „ßübecf", ^ommanbant {^regattenfapitän ^aim, „^antl)er", bie

^ifd)bampfer unb ber SUlinenbampfer „5)ertl)a". Die größte 3^1)^ ber

etretttröfte mar mie erfid)tli(J) jum (Bä)u^e bes Sübeingangs bes (Brofeen

SSelts Dereinigt, kleiner Seit unb 6unb traten 5urücf. Der ©übausgang

bes ©unbes mar gegen bas Durd)bre(f)en oon Unterfeebooten fet)r fdjmarf)

bewad)t Äontreabmiral 93lifcf)te glaubte mie alle SSeteiligten an einen

©inbrud) fd)merer ©treitfräfte. ©rft am 25. September abenbs mürbe bie

6unbbema(i)ung auf ben gunffpruc^ bes OberbefeI)IsI)aber5 auf „23raun=

jc^meig": „ßege befonberen 9Bert auf balbige DerIäBIid)e Unterfeeboots=

fit^erung oor ©unb", burc^ „i)ertl)a" unb „SSineta", fomie bie aus ber

2öerft ausgelaufenen Xorpeboboote „V 25" unb „V 27" unb am 26. 6ep=

tember 5 Uljr 93m. nod) burd) bie III. XorpebobootsflottiUe („S 162" bis

„G 173"), Q:i)ef ^oroettenfapitän iöotimann, oerftärtt. „V 25" unb „V 27"

mürben am 9^ad)mittag bereits mieber surüdgesogen unb bie III. Xorpebo=

bootsflottille, bie nad) ber 9^orbfee 5urücffel)rte, burd) bie bis auf meiteres

bem (Brofeabmiral unterftellte II. Xorpebobootsflottiüe abgelöft.

3mei oermenbungsbereite i^Iug3euge aus f)oI:tenau l)atten in ber

^a(i)t Dom 24. 5um 25. September 58efel)l ert)alten, um 5 Ul)r 93m. ben

©ro^en ^elt nad) Dlorben bis etroa 6d)ult5grunb=geuerfd)iff aufauflären

unb 9^ad)rid)ten oom ^^einbe, ba bie gtuggeuge mit ^un!eneinrid)tungen

nid)t Derfel)en maren, burd) münblid)e SOlelbung bei „^antl)er" unb bann

Don bort funtentelegrapl)ifd) über ©ignalftation 93ülf an „i^^riebrid) Carl"

meitersugeben. 2(usbrüdlid) mürbe it)nen eingefd)ärft, bänifd)e5 f)oI)eits=

gebiet nid)t 3U überfliegen. Der tommanbant bes ßuftfd)iffes „P L 6",

Oberleutnant gur ©ee ^irfd>, erl)ielt 9SefeI)I, 5um fofortigen 2tufftieg in

ber f)alle tiarauliegen. Das 9Jlinenbepot in Danaig rourbe gemöfe Xele^

gramm bes 6;t)efs bes Stbmiralftabes aus bem 5)auptquartier angemiefen,

salinen bereit3ul)alten, fofern bas IV. unb V. (Befd)maber in ber Danjiger

9Sud)t ©d)ufe fud)en mürben. 9Bie frü{)er au5gefüi)rt, t)atte ©rofeabmiral

^rin3 ^einrid) nid)t bie 2tbfid)t, fid) l)inter ben 3mcifell)aften ©d)ufe einer

SOilinenfperre in ber Dansiger 93uc^t 3U begeben, fonbern bampfte be^

fd)leunigt mit feinen @efd)roabern nad) ber mefttid)en Oftfee. ©o maren

am 25. ©eptember bei Xagesanbrud) oon ^ontreabmirat 5Iftifd)fe nad)

2)er Krieg in bcr Dftfce. I. 12
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9}iQ^gabe ber DorI)anbenen WitM olle 93orbereitungen getroffen morben,

um einem engltfdjen ©inbrud) in bie Dftfee 3U begegnen. Xro^bem alles

fo fd)nell gegangen mar, mie es nad) ßage ber 23erl)ältniffe überl)aupt gel)en

fonnte, maren bod) smölf 6tunben oerfloffen feit bem S^i^P^ift für ben

ber 58eri(^terftatter aus SOlalmö bas (Eintreten eng(ifd)er Streitfräfte in

ben ©rofeen 23elt gemelbet t)atte. ©s mar bal)er um biefe ^eit [amtlichen

^Beteiligten flar, ha^ entmeber bie englijdjen ©treitfröfte fd)on t)ätten ha

[ein muffen, ober ha^ bie ganse 9^ad)rid)t nid)t ftimmte. Der Verlauf unb

bie Dauer ber gansen 93orbereitungen bemies bie 5Kid)tigfeit ber über=

legungen, ba^ bei einem energifd) burc^gefü^rten ©inbruc^ alle 6treit=

fräftß, au^er benen, bie bereits an Ort unb ©teile bie 5Semad)ung bilbeten,

3U fpät fommen mürben. 2)ie Unrid)tigteit ber IRad^ridjt mürbe bann aud)

9 Ul)r Sßm. burd) bie 9!Jlelbung ber t^lug^euge unb „L 3" beftätigt, bie oon

einem ^^einbe nid)ts ge)el)en Ratten. Sm Saufe bes SSormittags tarnen

noct) gleid)lautenbe Dampfermelbungen l)in3U. Äontreabmiral 93tifd)fe

redjnete bal)er oon je^t ab ebenfalls nur nod) mit ber 3D'löglid)feit oom

5)urd)brud) englifdjer Unterfeeboote, er entließ bal)er 3unäd)fi mieber

„Serfflinger", „^rin3 5)einrid)" unb „^Berlin", bel)ielt aber im übrigen ben

5ßemad)ungsbienft meiter in ooUem Umfange bei.

23on ben 5)od)feeftreitträften traf am 25. 6eptember als erftes 6d)iff

„Hamburg" 3 Ul)r 51m. mit bem f^üljrer ber Unterfeeboote in ^iel ein.

6ämtlid)e in ber DIorbfee oerfügbaren neun Unterfeeboote folgten il)rem

gü^rerfd)iff im ßaufe bes Sladjmittags unb ber ^a(i)t. 2)ie Deutfd)e 5Bud)t

mar ooUftänbig oon Unterfeebooten entblößt. Um 8 UI)r 5Jlm. trafen

„JRoon" unb „^rins 2Ibalbert", bie I. unb III. Xorpebobootsflottille in

^iel ein. 6ie Ijatten 1.45 Ul)r 23m. in 2ßill)elm6l)aDen ben $Befel)l für bie

Oftfee erl)alten, maren be[d)leunigt nad) ber ©Ibe gegangen unb

10.40 Ul)r 23m. in bie 58runsbüttel=6d)leufe eingelaufen. 2Iuf „Ü^oon" mar

ber 2. 23efel)l5l)aber ber 2[ufflärungsf(^iffe, ^ontreabmiral v. 5Rebeur=

^afd)mi^, eingefc^ifft, ber bie ßeitung aller nad) ber Oftfee gefanbten ^od)=

feeftreitfräfte überneljmen follte. ^ontreabmirai o. JKebeur fd)reibt in

feinem Eriegstagebud), „ha^ il)m bie 6ad)lage in ber Oftfee bei feiner

2(nfunft in ^iel ntdjt betannt gemefen fei unb aud) bis 3um näd)ften

3Jiorgen um 5 Uljr 23m. nic^t ptte getlärt merben fönnen". ©enau fo

ging es bem t^ül)rer ber Unterfeeboote. Ser (Il)ef ber Mftenfd)ufebiuifion

mar in 6ee, ber Oberbefei)l5^aber auf „5Braunfd)meig" im 2tnmarfd). Sie

Unflarljeit mürbe baburt^ erl)öl)t, ba^ bereits am 91ad)mittag unb mäl)renb

ber ^ad)t 3um 26. September ber ^od)feed)ef auf Sefel)l bes (Xljefs bes

^(bmiratftabes fämtlid)e kleinen ^reu3er unb Unterfeeboote, fomie eine

Xorpebobootsflottille, bie teilmeife noc^ auf bem ^OiZarfd) burd) ben S^anal
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maren, befdileunigt miebev nad) ber Dlorbfee gurücErief. 2ßäf)ienb ber 5^Qd)t

25./26. unb im ßaufe bes 26. rüurbe bie 9Sen3ad)ung an hm 5Jleerencjeu

in ber gleid^en Sßeife Qufred;tcr^alten. ^ontreabmiral v. 5Rebeur anterie

mit „JRoon" unb „^rinj SIbalbert" im Oftausgang bee f^cl)marn=23elt5

unter Sülarienleudjte, „ba er bis bal)in feinen 5Be[el)l betommen ^atte unb

ben 6d)iffen ber ^üftenfd^u^bioifion, beren 2(ufgaben il)m unbefannt

ttjaren, nidjt in ben 9Beg Eommen löollte". (Er ^ielt au^erbem bie sentrale

Sage feines STnferpIafees 3U Sunb unb Selten für günftig, um im 58ebarfs=

falle f(^neil an jeber Stelle erfd)einen gu fönnen. 21m näd)ften SJlorgen

lief er mit beiben Sd)iffen 5um Sübausgang bes (Broten geltes, am 27. vov-

mittags gingen beibe ^reußer nad) ber ^Jiorbfee 5urüd. Sie I. Xorpebo=

bootsflottille mar am 26. September morgens gur Sicherung ber oon

Often fommenben (Befd)maber in ben {^et)rmiarn=2Selt gefd)idt morben unb

mar bort bis 3U il)rer 9flü(ffel)r nad) ber 5yiorbfee am 27. nacl)mittag6 ge=

blieben. 58om 26. abenbs ab ^atte ber (Brofeabmiral nad) feiner 2tnfunft

in ^iel mieber bie ßeitung übernommen. 3unäd)ft mürbe oon je^t ab bas

5)auptgemid)t auf bie 5ßemad)ung bes Sunbes gegen ben ßinbrud) feinb=

lid)er Unterfeeboote gelegt. Ser Dberbefel)lsl)aber bel)ielt oom 28. Sep=

tem.ber ab bis auf meiteres auf 23efel)l ber Slriegsleitung „gur Sid)erung

bes Sunbes unb bes ©rofeen 5ßeltes gegen Unterfeeboote nur bie Sd)ul=

freu3erbioifion unb bie II. Xorpebobootsflottille". Sölit biefen Streitfräften

unb ben Sd;iffen ber Stüftenfd)ut3bioifion mürbe ber 3Semad)ungsbienft in

ber meftlid)en Dftfee oon Gnbe September ab mit befonberem 9^ad)brurf

burd)gefül)rt, ba ber ©rofeabmiral nad) bem anfd)einenb ergebnislos

oerlaufenen erften SSerfud) ber ©nglönber, Unterfeeboote in bie Dftfee ^in=

ein3ubringen, eine 3ßieberl)olung für fel)r mal)rfd)einlid) l)ielt. 2Ius ber

gleii^en Überlegung t)eraus lie^ aud) ber ©ouoerneur uon ^iel, 2Ibmiral

5ßad)mann, bas britte Xreffen ber regulären SD^inenfperre oor ber ^afen=

einfalirt unb bie britte lorpebobatterie auslegen. Sie OJlinen ber Sperre

follten mit i^rer Xiefeneinftellung in ber erften 5Keil)e oon 5 m, in ber

3meiten oon 7 m oormiegenb gegen getaud)t fal)renbe Unterfeeboote

mirffam fein.

Sie örtlid)en 5IRa^nal)men 3ur Sperrung bes kleinen unb bes (Broten

95elt5 t)atten im übrigen bereits auf (Brunb ber 6nbe 2Iuguft unb 93^itte

September eingetretenen Sßarnungen aus bem 5)auptquartier teilmeife

Öinberungen gegenüber ben fur3 nad) ^riegsausbrud) getroffenen 5Bor=

fel)rungen erfal)ren. 5m Slaröfunb mar bie Derfd)ärfte ^riegsbe3eid)nung

burd)gefül)rt morben. Wan {)atte bie beiben ^rieg5feuerfd)iffe eingesogen,

bie 2tufeenfeuer gelöfd)t, ebenfo bie 53eleud)tung ber ausliegenben Xonnen.

Sei 5^ad)t mürbe bal)er mit einem Surd)brud) aud) leidjter Streitfröfte

12*
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faum mcljr gered)net, bei Xage voav jebod) ein Surdibrud) auä) oon ßinicn^

[(f)iften möglid), ba bie 3:agbe5eid)nung üon ber i^rieben5be3eid)nung nid)t

abiüid). Solange am kleinen Seit für eine 93erftör!ung ber einen bort

ausliegenben SO^inenfperre feine 5!Jlinenfat)r3euge 3ur SSerfügung [tanben,

t)atte ber Oberbe[et)l5l)aber ©nbe 2tuguft oier 93lo(!fd)iffe bortl)in gelegt,

um bei broI)enbem feinbli(f)en ©inbrud) ha^ ^a\)vvoa]\er oollftönbig burd)

bie innerhalb 20 SD^iinuten möglid)e 33er[enfung biefer 6d)iffe 3U fperren.

©rofeabmiral ^rinj 5)einrid) mar fid) barüber flar, ba^ bamit ein

bauernbes, [d)mer 3U befeitigenbes f)inberni5 ge|d)affen mürbe, tas aud)

ben eigenen ©treitfröften, fogar im Sf^otfalle, ein ?Pa|[ieren unmöglich ge=

mod)t I)ätte. gür ba5 ^affteren tiefgel)enber ßinien[d)iffe unb ^an3er=

freu3er mürbe ber 2tarö[unb erft 2Infang Oftober auf ^Betreiben bes

(rt)efs ber 9?larine[tation ber Oftjee auf 9 m Sßaffertiefe gebrad)t, fo ta^

bis bai;in unfere fd>meren ©d)iffe bas ^^a^rmaffer nid)t benu^en fonnten.

6päter mürbe beim 2(aröfunb ber 33erfud) gemad)t, bie bortige !Durd)=

fal)rt burd) 23eranferung ber 5SIodfd)iffe quer 3um 3^al)rmaffer unb burd)

gleid)3eitige 23erbinbung ber ein3elnen ©d)iffe untereinanber mit Xroffen

unb 2tnfem 3u [perren. 58ei ftörferem 2öinb unb 6trom quer 3U ben

6d)iffen Derfagte aber biefe 6perre, bie 3mi[d)en ben unfein ßinberum

unb %üxö quer über bas bort nur 500 m breite f^al)rmaffer beabfid)tigt

mar. Der Oberbefel)Is^aber fat) bal)er oon il)rer SSermenbung ab unb erI)ob

feine (Einmenbungen, als bie 93lo(f[d)iffe am 30. 6eptember auf SInorbnung

ber Äriegsleitung aufeer Dienft geftellt mürben, um bafür brei neue 6perr=

bred)er für bie i)od)[eeftreitfräfte au53urüften. 2)ie 5Bema(^ung bes 2Iarö=

[unbes unb bes ©übausganges bes 23aagöfunbes leitete feit 9Jlitte 6ep=

tember ber ^ommanbant bes Kanonenbootes „^antfier", Äoroettenfapitän

^^örtfd). Gs ftanben il)m 3ur 23crfügung bie oier f^ifd)bampfer „Ocean",

„ßangenberg", „6imon oon Utred)t" unb „5ßenus". 93on biefen erl)ielten

bie beiben let5teren ©nbe ©eptember gunfeneinrid)tung unb (Einrid)tungen

3ur 21ufftellung oon je 18 9}iinen. Stu^erbem mar ber DJlinenbampfer

„?)Srin3 6igismunb" feit ©nbe September bcm (Bro^abmiral oon ber

Äriegsleitung bauernb für ben Kleinen 5ßelt 3ugeteilt morben. Ser geringe

3)^inenbeftanb in ber Oftfee bilbete für ben Oberbefel)lsI)aber immer eine

fc^mierige ^yrage bes 2(usglei(^s ober ber 5^otmenbigfeit bes 93er3id)ts.

6eit bem 19. 2(uguft ^attc ber ^rin3 auf 33efel)l bes 2Ibmiralftabes megen

geringen ©efamtbeftanbes an SDIinen überhaupt auf Offenfir)untemeI)mun=

gen mit SOlinen in ber Oftfee Der3id)ten muffen^), ©ein 9Jlinenbeftanb Mitte

September oon 970 3Rinen reid)te gerabe aus, um im (Emftfalle bie not=

93ergtei(^e baju ben OperationsbefefH bes Slbmiralftabes, Ziffer 2 Seite 29.
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löenbigften ©ic^erungsfperren in bcr a)eftad)en Oftjee legen 5u tonnen.

5^ad) ßegen ber smeiten 2angelanb=©perre mar nur nocf) eine SSJlinen--

referoe oon 360 SUlinen für bie geI)marn=2SeIt=6perre unb 270 für 93er=

ftärfung geworfener Sperren übrig. 2(Is ^auptoerteibigung bes 2(arö=

funbes mürbe bal)er SSJlitte September bie 2Inlage einer 10,5 cm=6. Ä.=

Batterie üon uier (Befd)üfeen in 3!Jlittel=^ir)ot=2afette an ber erften Dor=

fpringenben (Ecfe füblid) bes ^afens üom Slaröfunb befd)Ioffen unb fofort

in 2lngriff genommen, fo ba^ fie bereits am 30. September fd)u6ftar mar

(fielje tarte 2), fie beftrid) bie 2)urd)fat)rten meftlid) unb öftlid) oon

ßinberum. Die f^a^rmafferbreite ift an biefer Stelle nur 600 bis 700 m.

Die 2lufftellung eines fal)rbaren 90 cm=Sd)einmerfers foUte bie 93er=

menbung and) bei ^ad)t ermöglid)en. 5lebenbei mar eine 9Sermenbung

3U inbireftem ^Jeuer auf bas ^^ö^i^tüafißr ber geuerrinne unb ben Süb=

ausgang bes ^aagöfunbes oon I)ier aus möglief). 2tls a3orratsfd)iff für

alle bem Äommanbanten „^anti)er" unterftel)enben ^^al)r3euge mürbe ber

^oI)Ienbampfer „21beline ^ugo Stinnes" nad) 2(penrabe gelegt.

9m Sübausgang bes ©rofeen 58eltes mar in ber 9^ad)t oom 24. 3um

25. September eine jmeite S[Rinenfperre ot)ne ßüde gelegt morben. 3utiöd)ft

beabfi(f)tigten fomol)l ^riegsleitung mie Dberbefel)lsl)aber oon Sd>affung

einer Sperrlütfe 2tbftanb 3U nel)men, menigftens fo lange, bis bie bänifd)e

^Regierung nicl)t bringenb barum erfud)te. Der beutfd)e ßotfenbienft an

ber im Huguft gemorfenen nörblicl)eren Sperre ^atte eingeftellt merben

muffen, fo ha^ ber Sübausgang bes 2angelanb=?Beltes nunmeljr oöUig

gefperrt unb aud) für ben bort feljr geringen bänifcl)en !leinen i^üften=

Derfel)r nid)t mel)r paffierbar mar. ©s mürbe nur ein 2ßarnungsbienft

füblid) ber Sperre für nötig gel)alten, ber oon ben bort bauernb oor=

banbenen 58emad)ungsftreitiräften ausgeübt mürbe. Sd)on am 2. Ottober

trat bie bänifd)e Ü^egierung an ben 2Ibmiralftab mit bem ©rfuc^en l)eran,

fofort einen 5Bemad)ung5bienft n ö r b l i d) ber Sperre burd) f^al)r3euge

mit ^anbets= ober 5Reid)sbienftflagge mieber ein3urid)ten, ein 23erlangen,

bas Don uns angenommen unb am 4. Ottober burd)gefü^rt mürbe. Die

nörblid) ber Sperre aufgeftellten Semad)ungsfal)r3euge, bie am 25. Sep=

tember möljrenb bes Sluslegens ber jmeiten fübli(^en Sperre nid)t red)t=

3eitig 3urüdge3ogen merben tonnten, l)atten auf SSefe^l bes Oberbefet)ls=

babers burd) ben kleinen SSelt bie 9iürtfal)rt antreten muffen. Xrotjbem

mit 9^üftfid)t auf Dänemarf bie ^Befa^ungen ber beiben 5ifd)bompfer 3U

biefem :^vo€d ^ioiltleibung anlegten, bie Sf^eDoloertanonen oon ber ^act

entfernt mürben unb bie Dampfer bie 5)anbelsflagge feljten, mürbe

il)nen oon ben bänifd)en Semad)ung5fal)r3eugen bei Sprogö 3mar

freunblid), aber beftimmt bie 5ßeiterfal)rt oermeigert. Die bfiben 93or=
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poftenboote mußten 3urücffel)ren unb tüurbcn unter er^eblid)er ©efa^r

bnxd) bie aJlinenfperre nad) Süben burd)geIotft. 60 ftreng maren tüir

jei3t oon ber ?ßenu^ung biefer oor unferen lüften liegenben (Be^

tüäffer ausgefdjloffen. 2tm 9. Ottober lief ein b e u t
f
d) e 5 gifd)erboot

einige t)unbert 9JZeter oon ^iel5nor=2euc^tturm auf eine Mine bes 2ßeft=

flügels ber SD^inenfperre, fanf fofort, ein SUlann tcurbe getötet, ein smeitcr

oertüunbet unb an ßanb gebrad)t. 33i5l)er mar bei ber 6perre als einsiger

Unglüdsfall, am 29. 2(uguft, ein beutfd)e5 5ßetDad)ung5faI)r3eug, ber i5^ifd)=

bampfer „(Berba", auf eine OJiine gefommen unb gefunfen, tüobei ber

93erluft oon brei Wann ber 33efa^ung 5U beflagen gemefen mar. Der le^te

Unglüdsfall regte bie bäntfd)en 95el)örben nad) ben telegrapl)ifd)en 3Se=

rid)ten unferes ©efanbten fel)r auf. 9!Jlinifterpräfibent v. Scaoenius

fürd)tete eine englif(^e 5)emard)e unb ben 58ormurf, ha^ Sänemart miber=

red)tlid) uns militärifd) unterftüfee. 2tud) ber ©efanbte fal) bie ßagc als

fo ernft an, „ba^ il)m ftrengfte 93orfet)rungen ber SO^arine gmeds 93er=

I)inberung ber 2Bieberl}oIung geboten erfd)ien". Der 5Bemad)ungsbienft

mürbe bat)er auf 5SefeI)( ber ^riegsleitung fo Derfd)ärft, ta^ nörblic^ ber

Sperren brei 3^ifd)bampfer, je einer auf ben ^^lügeln unter ßanb unb einer

in ber 5IRitte, füblid) ber Sperren gmei ^ifd)bampfer unb gmei 9!Jlinen=

bampfer bie bauernbe ^emadjung bilbeten. SSefonbers fenn3eid)nenb ift,

mie fid) bie englifd)e ?)3reffe gu ber if)r natürlid) balh befannten Iatfad)e

unferer erneuten ^Dlinenfperrung im (Broten 58elt äußerte unb mie beut=

lid) 3mifd)en ben ^^ii^n 3» lefen ift, mie fel)r unfer 23erfal)ren in bie eng=

lifd)e ^riegfül)rung I)ineinpa^te. So berid)tete (Sraf !Ranfeau am 10. Dftober

1914: »„SOlorning ^oft" fd)reibt über beutfd)e SDlinenfperre fübtid) ßange=

Ianb=3SeIt unb erflärt, ha^ fie 58rud) ber internationalen ^Regeln unb ber

^aager Äonuention bebeutete. Droljt mit 2lufl)ebung ßonboner Deflarotion

unb ^ßarifer SSertrages oon 1856. Da3u bringt bie bänifd)e ^^itung

„5lational libenbe" in ber SIbenbausgabe l)eute folgenbes ßonboner

Telegramm il)re6 Äorrefponbenten: „Sßeber bas SUlinifterium bes 5äu^eren,

nod) ber bänifi^e ©efanbte l)aben irgenbmeld)e offizielle OKitteilung er=

l)alten, ba^ beutfc^e Colinen im füblid)en ßangelanb=^elt gelegt feien, mie

es bie „SRoming ^oft" geftern beljauptet. 3d) fann aus allerbefter Quelle

mitteilen, ba^ bie britifd)e D^egierung nid)t irgenbmie baran benft, be=

fteljenbe SSertröge auf ©runb oon Deutfd)lanbs 3al)lreid)en 5ßerle^ungen

befteljenber Slonuentionen auf3ul)eben. Sie mirb fortfal)ren, bie eingegan=

genen Eonoentionen fo milbe au53ulegen, mie es im 5ßerl)ältni5 3U ben

llmmäl3ungen bes Krieges 3U oerantmorten ift. (Es ift 3ugleid) bie 2tbfid)t

ber britifd)en S^egierung, ben neutralen 9)läd)ten nid)t mel)r 5)inberniffe

in ben 2Beg 3U legen, als abfolut notmenbig ift."« So ftellte ©nglanb uns
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al5 23ertrag5brc(^er bar, meit mir gegen internationales IRec^t bie Durd)=

fal)rten burd) bie 5Belte gefperrt I)ätten, ficf) felbft aber als ben getüiffen=

f)a[ten 5)üter biefes 9^ed)t5, eine !RoIIe, bie allerbings in biefem ^yoll red)t

gut in [eine ^rieg[üt)rung l)ineinpafete.

2Iurf} in ber 3]erteibigiing bes 6unbes I)atten mir infolge ber bipIo=

matifd)en 2Ibmad)ungen mit 6d)meben militärifd) nic^t mel)r freie ^anb.

Jro^bem ©nbe September bie 2Ibfid)ten ber englifd)en i^^Iotte, Unter[ee=

boote burd) bie ^^lintrinne in bie Oftfee 3U bringen, flar erfannt morben

maren, glaubte ber 2Ibmiralftab au^er einer oerftärEten 53eobad)tung nod)

feine meiteren 6id)erl)eitsma^na^men, mie Stuslegen oon SJlinenfperren

Dor bem ©unbeingong, treffen 3U bürfen. Sie Äriegsleitung oerlie^ fid)

meiter auf bie ^i^fi'^^'^ung ber red)t5eitigen (Entfernung ber 6ee5eid)en in

ber O^lintrinne nad) (Butbünfen ber fd)mebifd)en ^Regierung, trol3bem nad)

3!)^elbung bes 3!Jlarineattad)e5 bie SSefeitigung ber bort ausliegenben beiben

i5^euerfd)iffe unb 5)ouptboien 3um minbeften einen gansen Xag in 2Infpruc^

na{)m unb bie fc^mebift^e 3"fQ9ß bal)er praftifd) mertlos mar. 2)er Dber=

befel)lsl)aber ber Oftfeeftreitfräfte I)ielt oon ©nbe September ah ben Süb=

ausgang bes Sunbes unter bauernber fdjarfer ^eobad)tung. Die ßeitung

am Sunb erl)ielt ber d^ef ber Sd)ulfreu5erbioifion. Sl)m maren bie

II. Sorpebobootsflottille, ©l)ef Horoettenfapitän Sd^uur, unb bie 19. f)alb=

flottille, (Il)ef ^apitänleutnant (Braf v. ber 9^ecfe=5öolmerftein, 3ur 33er=

fügung gefteltt. Stü^punfte ber Sorpeboboote maren 2ßaniemünbe unb

Sa^nit3. Die oerfügbaren Sd)iffe ber Sdjulfreuserbioifion unb bie

19. f)albflottiüe ftanben bei Xaqe in ber ü^egel öftlid) oon 9J>öen mit

mec^felnben Surfen auf unb ab, bei ^a(i)t mürbe eine nad) bem Sunb 3U

Dorgefd)obene 33orpoftenlinie auf bem 23reitenparaüel oon ©qlbenlöoes^

%iaä) 3mifd)en 12' 30' unb 13' Oft eingenommen. Sie Xorpcboboote ber

II. ^^lottille mürben gruppenmeife an ben Sübausgang bes Sunbcs bis

3ur 5)ol)eit5gren3e oorgefd)oben, bas nörblid)fte 53oot ftanb etma 6 bis

7 Seemeilen oom Sübenbe ber ^^lintrinne entfernt, fo ha^ bei löge ein

unbemerftes !Durd)bred)en feinbli(^er Unterfeeboote, bie aufgetaud)t bie

5Hinne paffieren mußten, menig mal)rfd)einlid) mar. ^ei Dlad)t bilbeten

bie 2;orpeboboote 3mei Semad)ungslinien auf ber ^öl)e oon ^yalfterbo^Ubbe

unb i^alfterbo-!Hef=i5euerfd)iff. Da immer nur eine ^albflottiüe (fünf

93oote) für 3mei Xage auf ^aä)^ mar, bie anbern in3mifd)en ^o{)len er=

gän3ten, fonnte bie ^emac^ung in bunflen 9läd)ten ein unbemerftes

Durd)bred;en faum Derl)inbern.

3ur Sperrung bes i^el)marn=58eltes rourbe aud) meiterl)in bas ßegen

einer Sperre in ber ßinie i5f^"''oi'"=^^lt=5^orbtonne—^i)llefrog=2euc^t=

türm in ßänge oon 9 Seemeilen uorgefeI)en. Diefe Sperre follte aber erft
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im äufeerften ^lotfaUe gelegt merben unb mar aud) am 24. ©eptember

roeber Dom Dberbefel)l6t)aber, nod) t)om (£I)ef ber Mften[d)Uöbit)i[ion er=

töogcn lüorben. f^ür fte ftanben in regelmäßiger 2tblöfung jroei bis brei

SD^inenbampfer ]Ui5 3ur 93erfügung. Si)re 3!Kinenrüurfbereitfd)aft mar

innerljalb 30 3Jlinuten nad) erijaltenem 5BefeI)l [ic^ergeftellt, fo ha^ im un=

günftigften t^all bes 2lufentl)alls ber Dampfer in ^iel nad) ehoa oier

6tunben bie Sperre gelegt merben fonnte. Sie follte nad) einer üon

Äoroettenfapitän v. 9lofenberg in 23orfc^Iag gebrachten 2trt, nid)t mie bi5l)er

einreil)ig mit gleid)er Jiefenftellung, [onbcrn in Derfd)iebenen $ReiI)en

mit üerfd)iebenen 2;iefenein[tellungen gelegt merben. Der 5ßc[tanb an Der=

menbungsbereiten O^Iugseugen in ber meftlid)cn Oftfee mar aud) ©nbe

September nod) nid)t au5reid)enb, um bie ^^lugseuge 5U einem regeU

mäßigen täglid)en Stufflärungsmittel für bie SSelte unb ben Sunb nad)

9iorben gebraud)en 3u fönnen. „P L 19", ^ommanbant Hauptmann
Stelling, mürbe, ta in ber 9'^orbfee nid)t oermenbbar, am 30. September

bcm OberbefeI)l5l)aber ber Oftfeeftreitträfte unterftellt unb Don il)m ber

Mftenfd)Uöbiüifion jugeteilt. Sm allgemeinen t)atten Gnbe September bie

Sid)erungsmoßnaI)men in ber u)eftlid)en Dftfee einen genügenben 2lbfd)Iuß

gefunben, um bie angenommene @efal)r eines überrafd)enben Durd)brud)s

fd)merer Streitfräfte, mit benen in erfter ßinie gered)net mürbe, etmas

ruhiger anfel)en 3U fönnen. Un3ureid)enb maren nur bie Sd)ufemaßregeln

gegen ©inbringen Ieid)ter feinblid)er Streitfräfte unb oor allem Unterfee=

booten burd) ben Sunb.

©5 mar im Saufe bes September allen im 33emad)ung5bienft ber

meftlid)en Oftfee tätigen beutfc^en Sd)iffen unb f5^al)r3eugen tlar, t)a^ ber

93er!el)r neutraler f^^laggen aus bem Sunb nad) ber öftlid)en Oftfee unb

umgetel)rt bebeutenb 3ugenommen l)atte. Die bem 2tbmiralftab in ^Berlin

übermittelte 2rnfid)t bes Oberbefel)lsl)abers, „t)a^ aud) 5)anbel5fd)iffe feinb=

lid)er Staaten unter falfd)er ö^lagge unb mit gefälfd)ten papieren paffierten

unb bamit bie ben beutfd)en Sd)tffen unb i5^al)r3eugen aufgetragene ti)ol)l=

mollenbe 5Bel)onblung bänifd)er, fd)mebifd)er unb normegifd)er Sd)iffe fid)

3unufee mad)ten", mürbe üon allen in ber Oftfee in 5Betrad)t fommenben

i^rontftellen burd)aus geteilt. Slörblid) ber 5ßelte unb bes Sunbes, im

^attegat unb Sfagerraf, fonnten mir gegen biefen in allen 9'lid)tungen

nad) unb oon ^openl)agen, aj^almö, (Botenburg unb ^riftiania von Xag

3U lag ftärfer merbenben 23erfel)r englift^er, amerifanifc^er Schiffe unb

ber 5)anbelsfd)iffe ber norbifc^en Staaten megen freimilligen 5ßer3id)te5

auf bie 5ßenu^ung ber Dur(^fal)rtsgemäffer nid)ts machen. 2Bie biefer

^anbel emporfd)nellte, 3eigten bie 2Serid)te ber ©efanbten unb 9Jlarine=

attad)es. So mürbe bereits SiJiitte 2luguft oon 33emü^ungen ©nglanbs,



2Bacf)|enber Ojtfeeljanbcl jugunften unfeter ©egner. 1S5

ftd) burd) Äol)lenau6fuI)r nad) ©d^meben (Einful)r oon ßebensmitteln 5U

Derfd)affen, berid)tet. ®leid)3eitig mürbe um biefc !^e\t ber 5)anbel5Derfe^r

Don (Botenburg, befonbers nad> ^äfen ber Ofttüfte ©nglanbs, mieber er=

öffnet unb bie neue regelmäßige SSerbinbung in ber 5ßotten|ee, Dlaumo

—

(Befle unb 5Haumo—©tod^olm, le^tere jogar mit fünf Dampfern, ein=

gerid)tet. STuf biefer neuen ßinie foüte oormiegenb finnifd)er unb fibirifd)er

5ßutterejport nad) ©nglanb geleitet merben. Gnbe 2Iuguft mürbe aus

Stodf)oIm bie Äol)IeneinfuI)r aus ©nglanb in DoUem (Bang gemelbet, unb

in (Botenburg mad)te bie 2BiIfon=ßinie bie 2ßieberaufnal)me ber regel=

mäßigen %al)xt nad) 5)ull unb ©rimsbr) befannt. 2Iud) bie tran5atlantifd)e

6d)iffaf)rt oon ©otenburg nal)m gu. Sie fd)mebifd)e 2Imerifa=S0leji!o=ßinie

beabfi(^tigte in ben erften Septembertagen fünf große 6d>iffe nad) Dcr=

fd)iebenen ameritanifd)en ^äfen auslaufen gu laffen, ebenfo nat)men bie

9oI)nfon=ßinie unb Iransatlanti|d)e 2tftiengefellfd)aft i^rc gat)rten mieber

auf. So ftellte fid) unter englifd)em Srud unb bem ftillen (Einfluß ber

englifd)en Seemad)t, bie ben neutralen Staaten bie greil)eit auf ben

ajieeren oerbürgtc unb mit allen Gräften für bie Steigerung bes 5)anbels

mit Snglanb unb ber (Entente eintrat, ber Seel)anbel ber brei norbifd)en

Staaten übermiegenb sugunftcn ber ©ntente, cor allem ©nglanbs unb

S^^ußlanbs, ein. (Broßsügige 33erfud)e, il)n nad) !Deutfd)Ianb 3U 3iel)en,

füt)rten 3U feinem (Erfolg. 51ur bie fd)mebif(^e ©r3ausfu^r nad) Deutfd)=

lanb, oor bem Kriege übermiegenb oon ßuleä unb Dyelöfunb in ber nörb=

Iid)en 53ottenfee nad) 5Rotterbam unb nad) (Emben, nal)m einen bebeutenben

2(uffd)mung. Sie mürbe nac^ ^riegsbeginn nad) Stettin unb ßübecf ge=

leitet. (Es mirb barauf nod) fpäter an anberer Stelle ausfül)rlid)er 3urücf=

getommen merben. ^ier fei nur ermäl)nt, i)a^ biefe (Einful)r l)od)mertiger

eifener3e für unfere Stal)l= unb 9Baffenerseugung im meftfälifc^en Snbuftrie»

be3irf oon leben6mid)tiger 5ßebeutung mar unb bal)er il)re ungeftörte 2luf=

red)terl)altung mä^renb ber für il)re 93erfd)iffung in i^rage !ommenben

SOlonate Tla\ bis Oftober unbebingt fid)ergeftellt merben mußte. Unfere

2(bl)ängigfeit auf biefem ©ebiete ftärfte natürlid) Sd)mebens Stellung uns

gegenüber in anberen fragen.

Sn ber unter ber Kontrolle unfcrer Seel)errfd)aft oerbleibenben

Oftfee mar aber burd) einfd)ränfenbe Sefel)le bes Slbmiralftabes jebe

mirffame SSeauffiri^tigung bes neutralen 93erfel)rs faft unmöglich. 5)ierüber

geben bie nad)folgenben Stnmeifungen bes Oberbefel)lsl)abers ber Oftfee=

ftreitfräfte an bie Schiffe unb ^al)r3euge in ber meftlid)en unb mittleren

Oftfee ein ungefäl)res ^ilb: „2lußerl)alb neutraler ^ol)eitsgemäffer fönnen

alle ^anbelsfd)iffe angebalten unb auf lHid)tigfeit ber Sd)iffspapiere geprüft
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tücrben. Gine DIndiprüfung ber SOflufterroUe burd) befragen ber ange=

tretenen ^Befatjung i[t bas be[te Tlittel ber Eontrolle. Sie näd)ft f(^ärfere

Ö^orm i[t bie anfd)Iie^enbe Unterfud)ung ber fiabung auf Übereinftimmung

mit ben 6d)iff5papieren. Siefe 3Ra^naI)me foU gegenüber bäni|d)en, nor=

lüegifdjen unb [d)n)ebifd)en 6d)iffen nur in fd^meren unb einmaubfreten

burd) ben S^ommanbanten oertretbaren Italien 5ur Slnujenbung fommen.

Die Eommanbanten muffen fid) gegenmärtig galten, ha^ politifd^e ©rünbc

für bie ©rt)Qltung ber uns günftigen DIeutralität Sänemarfs, 6d)töeben5

unb Dlormegens fpred)en. Daraus folgt, ba^ bie Prüfung ber 6d)iff6=

papiere unb ba^ angeseigt erfd)einenbe ^Befragen ber 3[ftannfd)aften auf

6d)iffen biefer <Btaaitn in freunblid)er g^orm erfolgen mu^." — SSei biefer

i)anbl)abung ber 5)anbeIsfontroüe, bie eine erl)eblid)e 58elaftung ber am
6unb ftationierten 6d)iffe unb lorpeboboote bebeutete, fam menig heraus.

23erörgerung unb ^rotefte ber betreffenben D^eutralen, bie in ber Silegel

5U einem Dladjgeben oon unferer ©eite fül)rte, maren bie g^olgen, raenn

in oereinselten ^^ällen Dampfer feftgel^alten unb nad) 6a)inemünbe, üdo

gegen 6nbe bes 3al)re6 eine ^rifenunterfud)ung6fteüe bes ^Ibmiralftabes

unter ßeitung bes Eontreabmirals ^ols^auer eingerid)tet mürbe, gebrad)t

mürben. Döncmarf mar überbies bereits am 19. Sluguft ein mid)tiges 3u=

geftänbnis in ber 6id)er^eit feines 5)anbels mit ©nglanb gemadjt morben.

©6 mar ber erfte jener oielen g^öIIe oon 9lad;geben unfererfeits, bas mit

ber meiftens fpäter fid) als unrid)tig I)erausfteIIenben 58orausfe^ung einer

entfpre(^enben (Begenleiftung gemad)t mürbe. Damals I)anbelte es fid)

um bie ftarfe bänifd)e ßebensmitte[ausfut)r nad) ©nglanb, bie im gerieben

bereits einen täglid)en 2ßert oon einer ajlillion fronen t)atte unb bie burc^

unfere 9lorbfeetriegfül)rung Dänemart gefät)rbet erfd)ien. Dänemart
oertrat ben grunbfä^Iit^en ©tanbpunft, „i>a^ bie oon uns angesogenen

25eftimmungen ber ßonboner 6eered)tsbeflaration besügüc^ Äontrebanbe

auf biefen ©fport feine 2Inmenbung finben bürften." 6omoI)t ber @e=

fanbte in Äopen{)agen, mie aud) bas 2tusmärtige 2Imt befürmorteten aufs

bringenbfte ein (Entgegenfommen, ha man fonft mit einem Sßec^fel bes

ungeblid) beutfd)freunbli(^en 3)^inifterium5 d. ©caoenius red)nen muffe.

Die i^rontftellen ber 5!Jlarine ertiietten barauf ben 3SefeI)l: „ba^ ans

mid)tigen poIitifd)en (Brünben bis auf meiteres bie bänifd)e ßebensmittel=

au5ful)r nad) englifd)en f)äfen nid)t gefä^rbet merben foüe. Diefer oor=

löufige 23er3id)t, beffen Öinberung Dorbet)aIten blieb, fei als ein befonberes

(£ntgegentommen gegen Dänemarf als notmenbig erad)tet, beffen Unter=

ftü^ung mir für bie 3uful)r aus ben überfeeifd)en ßänbern nid)t entbel)ren

tonnten". Der ©l)ef bes 2Ibmiralftabes t)atte 3mar feine ^ebenfen über
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bie oon it)m als „<Bd)wäd)e" be5eid)nete 2IbrDeid)ung üon einem grunb=

[ä^Iid)en ©tanbpuntt oertreten, ber 9'leid)6fan3ler v. 33etl)tnann S)olItöeg

aber bie Äaiferlici)e (£ntfd)eibung in obigem 6inne ermirft.

2tud) auf bie 23ottenfee, mo fid) ein immer töad)fenber, unmittelbarer

|d)n)ebifd)=ruffifd)er 5)anbel über (Befle—Sf^aumo ausgebilbet ^atte, erftrecfte

[id) unfere mirffame militärif(f)e 2Iuffid)t \a'\i gar nid)t. 5)ier maren es aber

militärifdje ©rünbe, unb 5n3ar bie ujeite (Entfernung biefes ©eegebietee

Don unjeren ©tütjpunften unb bie un3ureid)enbe :^a[)[ unb (Eignung ber

bem betad)ierten ^Ibmiral für bie Slriegfül)rung in ber öftlid)en Oftfee

3ur 93erfügung ftel)enben Streitfräfte. SBirffam l)äüe bie 5Sottenfee nur

burd) Sefi^nal)me ber SUanbsinfeln unb ß;inrid)tung oon Stüfepunften

bort üon uns bel)errfd)t merben tonnen. %u\ bie ätanbsfrage mirb fpäter

im 3ufanimenl)ange 3urücfgefommen icerben. .^ier foü nur fo üiel gefagt

roerben, ba^ eine SSefifena^me ber älanbsinfeln gleid) nad) 5ßeginn bes

Krieges unb in ben erften ^riegsmonaten in poIitifd)er unb militänfd)er

2Sc3ieI)ung eine grunblegenbe ^nberung unferer gansen ^löne einer

Äriegfül)rung bebeutet l)ätte. Da ba5 Sdjmergemit^t bes 6ee!rieges im

Kampfe gegen (Englanb lag unb blieb, tonnte man fid) auf ein 93orget)en

in ber Dftfee nid)t einlaffen, bas, mie bie 5Sefe^ung ber älanbsinfeln, bie

!IJiögIid)Eeit unb (Befatjr mit fid) brad)te, übermiegenbe Xeile unferer 6ee=

ftreitfröfte oon SInfang an bauernb an bie nörblid)e Oftfee 3U feffeln. Die

ailanbsfrage barf bal)er niemals für fid) allein betrad)tet merben, fonbern

3mingt in itiren mititärif(^en unb politift^en -folgen 3U einer rein fa(^=

tid)en ^Beurteilung im 9^al)men bes (Befamttrieges unb 3U einer nüd)ternen

Überlegung über ben (Einfluß it)rer 2SenDirflid)ung auf bie (Befamtfriegs=

geftaltung. Der 2öunfd) einer 3Seeinfluffung ber fd)a)ebifd)en ^olitif

ober einer ?Beauffid)tigung unb Unterbinbung bes ^anbels in ber Sottenfee

tonnte allein einen fold)en 6d)ritt nid)t red)tfertigen. ßet^teren !^med l)ätte

man aud) burd) 5öerftärtung ber ^ontreabmiral 5Sel)ring 3ur 93erfügung

ftel)enben ©treitträfte erreid)en tonnen, 3U beren 3;;ätigfeit jetjt mieber

3urüdgetel)rt merben foll.

10. ^apitänleutnant greil)err o. 23er(f()eim öerfentt im

ginmf(i)en meevbn\en mit ,,U26" om 11. Oftober 1914 ben

ruffifd)en $an3erfreu3er „^alläba".

^ontreabmiral Sel)ring l)atte am 27. September 10 Ul)r 5ßm. mit

„Slugsburg", „2tma3one", „D 10", ben beiben Unterfeebooten „U 23"

unb „U25", fomie ber 20. 2:orpeboboot6=5)albflottille ben 5Jlarfd) oon

Smincmünbe nad) Dansig angetreten. %u\ ber i^al)rt bal)in, bei ftarfem
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5?orbrr)c[t[turm mit SBinbftärte 7 unb 8, begegneten il)m bie auf bem

5Rütfo3eg nad) ^iel begriffenen 5ßoote ber II. 3[Rinenfu(^biDifion, bie oier

5BIocffd)iffe unb bie brei Sperrbred)er. 5Racf) feiner 2tnfunft mit bem

aSerbonb in Danjig erl)ielt er ein gunfentelegromm, bafe bie II. 3!Jlinen=

fud)biDifion megen bee 3unel)menben fd)Ied)ten Sßetters auf ber 5)ö^e Don

i5unfeni)agen fe^rtgemad)t l)abQ unb „T 39" unb „T50", bie oiel 2ßaffcr

mad)ten, gefd)Ieppt merben müßten. Äur5 {)interl)er tarn bie SlJlelbung,

l)a^ „T 50" t)on ber 5Befa^ung oerlaffen unb querab Sd)olpin gefunten fei.

Der betac^ierte 2(bmiral mu^te fid) barauf befd)rän!en, öon ber 93er=

forgungsftelle Sminemünbe, bie ijuntenl)agen am näd)ften lag, 6(^Iepper:=

I)ilfe für bie 3[Rinenfud)bioifion 3u erbitten. 6d)on je^t im Spätt)erbft

mad)ten bie 2ßetteroerl)ältniffe ber öftlid)en Dftfee bie ©eefa^rt für bie

fleinen gal)r5euge feljr oft red;t fd)n)ierig. ^ontreabmiral 33el)ring naljm

fofort nad) ber ^nfunft in Dansig bie burd) bie lefete Unternel)mung unter=^

brod>enen Übungen mit ben booten ber 5. Unterfeeboots=^aIbfIottiEe unb

ben il)m unterftellten Xorpebobooten toieber auf. (Es brängte i{)n, bie 2tus=

bilbung ber beiben Unterfeeboote, bas britte, „U 26", ermartete er in

ben näd)ften lagen ous ^iel, möglid)ft fd)nell 3U ©nbe ju bringen, um
nod) Dor (Eintreten ber fd)Ied)ten Sal)re53eit einen smeiten Jöorftofe in ben

iJinnifd)en 5IReerbufen unternet)men 3U fönnen. Seitbem er bei feiner erften

Unterneljmung bie Srfolgsmögiidjfeiten eines oon Äreusern rid)tig ange=

festen Unterfeebootsangriffes gefel)en I)atte, oerlie^ iljn ber ©ebanfe nid)t,

ha^ eine 2ßiebert)oIung einen faft fid)eren (Erfolg bringen muffe. (Er legte

bal>er aud) bie gan3en Übungen in ber Danjiger 33ud)t im 6inne eines

3ufammenarbeitens oon Äreusern unb Unterfeebooten an. Die 5SeiDad)ung

bes Übungsgebietes gegen 6ee mürbe mieberum oon ben {5^al)r3eugen ber

5)ilfsminenfud)bioifion D^eufa^rmaffer, unterftüfet oon bem nid)t übenben

Äreuser, auf ber ßinie f)ela—?Pafemarf=5Bate burd)gefüt)rt. Der 93orftofe

mar 3unäd)ft für ben 6. Oftober beabfidjtigt, t)a ber 2lbmiral nod) bie

2Infunft bes kleinen ^reusers „ßübed" am 5. Ottober, ber nad) 5ßeenbi=

gung feiner 21usbilbungs3eit in 5liel oon je^t ah feinem 33erbanb sugeteilt

mar, abmarten moUte. „ßübed", ^ommanbant f^^regattenfapitön ^aul

3^ifd)er, traf am 5. OÜober in Dan3tg ein. 2(uf ber %ai)vi mar aber

ein Äonbenfator led gemorben, beffen 2tusbefferung 3mei Zaqe in 2(n=

fpru(^ net)men follte. (BIeid)3eitig mar nad) ben 2ßettermelbungen auf

bet)orftei)enbe5 fd)Ied)tes Uöetter 3u fd)Iie^en, fo ba^ bem 2tbmiral, ber

Dor allem aud) nod) bie 2tnfunft oon „U 26" abmarten mollte, um fo ftart

mie möglid) für bie Untemet)mung 3U fein, ein meiteres 5ßerfc^ieben um
menige 2;oge für 3merfmä§ig I)ielt. 2fm 7. Oftober 7 UI)r yim. trof

„U 26", Äommanbant Äapitönleutnant g^reil)err v. ^erdt)eim, in ^teu^
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fai)nr)a[fer ein, mürbe fd)nell über bie beabfid^tigte Unternel)mung unter=

ricf)tet unb am näc^ften 2;age, Donnerstag, ben 8. Dttober, 5 Ut)r 33m., ging

ber 23erbanb oon 9leufal)rit)affer=9leebe aus in 6ee.

^ontreabmiral 5Bel)ring unb [ein 2(bmiral[tabsoffi3ier I)atten für bie

Unterneljmung einen in [einen (Brunbaügen äufeerft einfadjen ^lan auf=

geftellt. (Es mar ein ©ebante, ber fid) aud) [päter im SSerlauf bes S?rieges

bei allen Unternel)mungen gegen ben i^inni[d)en unb [päter aud) 9fliga[d)en

9)leerbu[en in menig oeränberten i^ormen immer mieber [inbet, ben ^^einb

an einem ^unft [einer Äü[te burd) eine Demonftration in Unrut)e 3U Der*

[e^en unb baburd) ju Der[ud^en, it)n aus ben [d)üfeenben 5[Rinen[perren

bes ginni[d)en 9Jleerbu[ens 3U loden. Tlan über[d)äöte babei, uor allem

[päter, [e^r erl)eblid) bie empfinblid)feit bes 9'lu[[en, ber gegen bie[e Don

ber See fommenben 5BeunruI)igungen [tets faft oöUig gteid)gültig blieb.

Diesmal [ollte eine bei 5ßinbau unb ßibau mit einfad)en SOflittcln üor-

getäu[d)te ßanbung biefen 3a)ed er[üllen unb bie ru[[i[d)en 6d)i[fe ben

im ginni[d)en S?ieeTbu[en Dorl)er au[ gute SBarteftellungen gebrad)ten

beut[d>en Unter[eebooten in bie 2trme treiben. 23ei 2öinbau [ollte

„2tma3one" mit ben beiben Äot)lenbamptern „Dberpräfibent Delbrüd" unb

„Ur[ula %\\d)er" im ßaufe bes SSormittags bes 10. Dftober [o nal)e an

bie tüfte tieranbampfen, ba^ bie Dampfer [elbft mit bem ©d)iffsförper

eben aus 6id)t oon ßanb blieben, aber burc^ fünftlid) gefteigerte 9flaud)=

entmidlung bie 2lnmefenl)eit eines (Bros oortäufdjen tonnten. „T> 10",

^ommanbant Oberleutnant 3ur 6ee tiel, ert)ielt 58efel)l, mit ben beiben

Dampfern [o rec^tgeitig aus 9^eu[al)rmaf[er au63ulau[en, bafe er am

10. Oftober 4 UI)r SSm. au[ bem mit „^Imajone" oerabrebeten Xreffpuntt

Dor SBinbau ftanb. 2In ber tüfte oor ßibau [ollte 3U bem gleid)en ^med bie

i)ilf5minen[ud)bit)i[ion 9leufal)rn)a[[er mit itiren [ieben Oi[d)bampfern unb

ben üier tot)lenbampfern „5)ebmig ^eibmann", „5)ornburg", „2lnnie

^ugo ©tinnes" unb „ßiffabon" unter güljrung bes Eapitänleutnants ber

5Re[en)e 6d>ran3 am 10. Ottober 3mi[d)en 6 unb 7 Ul)r 2Sm. fidj mQ^n
^apitänleutnant ^ran3 SBeibgen, ber güt)rer bie[er gal)r3euge, erl)ielt

gleid)[alls bie 2tnu)ei[ung, [o meit oon ßanb ab3ubleiben, ba^ 3«t)t unö 2trt

ber ©d)iffe oon ber Äüfte nid)t 3U erfennen maren. Sm übrigen [ollte

ftarter ^aud) aus ben elf 6d)ornfteinen feiner 0^al)r3euge bie 2lnme[enl)eit

einer nad) 5yiorben mar[d)icrenben Xransportflotte Dortäufd)en. Qebes

ber bem betac^ierten 2Ibmiral angel)örigen Ö^al)r3euge mürbe ftets ooll

ausgenufet. Die Sefa^ungen maren mit ßuft unb ßiebe babei, in bem

@efül)l, il)rer (Befed)tstraft entfpred)enb oermanbt 3U roerben. „trieg=

fül)rung mit 35orbmitteln" taufte bie gront biefe 5trt ^riegfül)rung in ber

Oftfee. 2lber bal)inter fterfte grofee 93erantmortung oon O'ülirem unb
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Stäben, bie mit allen aJlitteln t)anad) ftrebten, ben i^einb 3u fd)äb{gen, bie

\\d) erfinberifd) unb immer guten 3!Jliite5 bemüljten, mit fd)ii)Qd)ften Gräften

angreifenb ^ödjftes 3U leiften. ©s mar ber 6tol5 ber Oftfeetämpfer, aus

ber 5Rorbfee, mo ber Äampf gegen ben ^auptgegner, ßnglanb, alle neue[ten

unb größten ©c^iffe feffelte, möglid)ft fein 6rf)i[f I)erüber3urufen unb allein

mit il)ren Stufgaben fertig gu tüerben.

3mei Unterfeeboote ujollte Äontreabmiral 5BeI)ring im i5^innifd)en

501eerbufen im ©ebiet ätöifc^en ber „Deutfd)Ianb"=6perre unb ber ruffifd)en

Sperre ^orfala—S'iargön auf bie ßauer legen, um bie ruffifdien Sdjiffe

beim 2tu5loufen aus ^Recal ober 5)eIfingfor5 5u faffen. Das ©ebiet

3mifd)en ben beiben Sperren rourbe burd) ben ßängengrab 23° 10' Oft in

ämei Xeile geteilt, beren öftlid)e, innere f)älfte als Xätigfeitsgebiet „U 23",

Äommanbant ^apitänleutnant (Ermin SBeisbac^, 3ugemiefen ert)ielt, bie

a)cft(id)e unb äußere „U 25", ^ommanbant ^apitänleutnant 5ßünfd)e.

2)as 3ule{3t gefommene SSoot, „U 26", bas bie Slusbilbungsübungen in ber

2)an3iger 58ud)t nid)t mitgemad)t unb aufeerbem faum ^^'t get)abt ^atte,

fid) nad) ben 600 Seemeilen 2Inmarfd) Don ^iel 3u erl)olen, follte 3unäd)ft

als ^Keferoe beim 3^laggfd)iff bleiben. 2)er 2(bmiral be{)ielt fic^ cor, es

fpäter unter Iad)tona an bie Sperrlüde 3u legen, mo bamals „23lü(^er"

bie ruffifdjen ^an3erfreu3er in i^rer 93orpoftenfteUung getroffen unb be=

fd}offen Ijatte, ta biefes ©ebiet als r)orau5fid)tlid)er 5ßeg ruffifd)er

Streitträfte aus bem ^^innifc^en OJieerbufen an3une^men mar. Der

33ormarfd) ging planmäßig oonftatten. Sas 2ßetter mor gut, fd)rDad)er

SBinb aus 5^orboft, bie ßuft flar unb fel)r fid)tig. 5marfd)fal)rt 10,5 See=

meilen, um bie Unterfeeboote ni(^t 3u überanftrengen. Das O^Iagg^

fc^iff „2Iugsburg", beffen ^ommanbo am 1. Oftober ^oroettenfapitön

^ol)annes f)orn übernommen ):)aüe, in ber 3!Jlitte, auf Sd)einmerfer=

fignalmeite an Steuerborb „ßübect", an 5ßadborb „2tma3one", unter

3^ül)rung bes neuen ^ommanbanten, ^oroettenfapitän Cutter. Die brei

Unterfeeboote ftanben l)inter „Slugsburg". Die 20. Xorpeboboots=^alb=

flottille lief ber ^ol)lenerfparnis I)alber fpäter aus, um mit ö!onomifd;er

}^al)Yt ben 23erbanb ein3ul)olen. Sm Qualle eines 3ufammentreffens mit

bem geinbe foUten bie Unterfeeboote bei Xüqq auf oereinbartes Signal unb

Äursfignal eine ßinie auslegen unb Derfud)en, 3um 2lngriff 3U tommen.

Sei überrafd)enbem ^ufammentreffen mit bem f^einb bei 9lad)t follten bie

Unterfeeboote aus iljrer 9Jlarfd)fteUung l)inter „2rugsburg" l)eraus auf ein

Signal uom fül)renben ^reujer auf ©egenfurs geljen unb mit ^ödifter

S^aljrt 3urüdlaufen, bie Xorpeboboote ben f^einb angreifen. Der ©l)ef

ber 5. lInterfeeboots=i)albflottiIIe, Äapitänieutnant 2Ibam, mar für bie

Dauer ber Unterne{)mung auf „Slugsburg" eingefd)ifft, um ben Stab bei
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ber ^öermenbung ber 5ßoote 3U beraten. Um 3 11 ^r 91m. fammelten bie oier

Xorpebobooie beim 58erbatib. 9BäI)renb ber '!Ra(i)t tüurbe bie gleidje

aJiarft^orbnuug innege^aüen, bie 20. Xorpeboboot5=i)albiIottine ^lüifd^en

„2{ug5burg" unb „2{mQ5one" eingefd)oben. 2tm 9. Oftober oormittags

melbete „ü 25" beibe SOloloren untlar. 2)a5 Soot iDurbe längsfeit ge=

rtommen unb feftgeftellt, ba^ bie i^aoarie ber 6teuerborbmQfd)ine Dorniis=

[id)tltd) überljüupt nid)t, bie ber 53adborbmafd)ine er[t nad) längerer 2lrbeit

befeitigt tüerben fonnte. Sie Xorpoboboote lüurben in5n3ifd)en uon „ßübetf

"

betoI)It. ,,G 136" erl)ielt 2SefeI)I, „U 25" 3U „2(ma3one" 3U fdjieppen, bie

mit il)m, „D 10" unb ben beiben ^o^lenbampfern 3um Ircffpunft oor

2Binbau gel)en [oüte. ^alls bie i)Qoarie bis 7 U{)r 5im. befeitigt merben

fonnte, [ollte „Ü25" nadjfommen unb als 5Keferueboot bei „^tugsburg"

an ber Unternel)mung teilnel)men, fonft mit „D 10" nad) X)an3ig 3urüc!-

gefdjidt löerben. ^ontreabmiral 5ßel)ring fe^te 10.38 UI)r 3Sm. mit ben

übrigen ©treitfräften ben 93ormarf(^ [ort. Um 3.30 UI)r 51m. am 9. Of^

tober ftanb ber Sßerbanb auf ber 9)litte ber 93erbinbungslinie SSogffär

—

Dagerort. Äontreabmiral 2SeI)ring fammelte bie liorpeboboote bei „^ug5=

bürg", fd)icfte „ßübecf" nad) Often oor, mit bem 23efeI)I, bis 3um näd).ften

SOlorgen mit med)felnben Surfen 3u bampfen unb bei 9[Rorgenbämmerung

fid) mieber mit „Sfugsburg", bie mit ber 20. f^albflottiüe röäl)renb ber

91ad)t etmas nörblid)er ftel)en foUte, 3U oereinigen. „U 23" mürbe

4.30 Uf)r 91m. in fein 2;ätigfeit5gebiet gefd)icft, eine Stunbe fpäter „U 26",

um burd) ben 3^itunterfd)ieb ein ^uftii^i^^^treffen ber 53oote auf bem

^2(nmarfd; 3U oerl^inbern. Äapitönleutnant ^vc'\\)exx u. 5Bertfl)eim follte

bas nac^ au^en liegenbe Xätigfeitsgebiet an ©teile uon „U 25" iiber=

nel)men; „U 26" mar bis auf bie 3el)nftünbige ^aufe in 2)an3ig feit Äiel

ununterbrod)en in See gemefen. Sie ^oote ert)ielten 5Befel)l, brei 2;age unb

3roei 91äd)te in il)rem 3:ätigfeitsgebiet 3U bleiben unb ben JRücfmarfd) in

ber brüten 91ad)t ansutreten.

2ll6 bie beiben Unterfeeboote endaffen maren, fam ein Segler

in Sid)t, ber burd) „G 132" befragt mürbe unb mid)tige 5JieIbun=

gen über ben i5^innifd)en SDIeerbufen mitteilen fonnte. (Er fam aus

?|3aponmief, einer ^ud)t öftlid) ^eval unb berid)tete, ba^ er am 91ad)=

mittag 3mifd)en Sagerort unb ^angö 3mei grofje unb 3mei fleine ruffifd;e

Äriegsfd^iffe ):)abe auf unb ab ftel)en fel)en. ^ontreabmiral ?Be{)ring ent=

nal)m baraus, bn^ ber ruffifd^e 9Bad)bienft am ©ingang bes ^^innifd^en

901eerbufens fid; ncd} in gleid^er Uöeiie abfpieie mie frül}er unb bie uon il)m

angeorbneie U^erteitung ber Unterfeeboote auf SBarteftellungen richtig fei.

(Eine 23enad)ri(^tigung ber Unterfeeboote erübrigte fid), ivax aud) nic^t

ermünfd;t, ba fid) ber (Bebraud) ber 0^unteneinrid)tung nur auf gan3
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bringenbc i^älle befd)ränfen [oUte, um bie S^tuffen über bie 2{nu3efenl)eit

ber Unterfeeboote in Unupiffenfjeit ju I)alten. Die yiad)t oom 9. jum

10. Dttober oerlief oljnc befonbere ©reigniffe. Das SBetter blieb;

weiter gut, |o ba^ aud) boburd) bie 2Iu5fid)ten für bie Unterfee=

boote günftig moren. 2(m 10. Oftober 5 U{)r 5öm. fom „ßübed"

ffiieber in 6id)t, bie beiben ^reu^er t)ielten fid) je^t mit langfamer ^^al)Yi

unb etma 5 ©eemeilen Stbftanb auf ber 5)öl)e Don Dagerort, o^ne ba^ fte

Don Dago aus gefel)en merben fonnten. Die 20. Xorpeboboot5=^aIb=

flottille entliefe ber 2tbmiral 6 Ul)r 93m. 5U „21ma5one", mit bem 5Befe^l,

aus ben ^ot)Ienbampfern ^oI)Ien ju ergönjen unb bei red)t3eitiger

STnfunft fid) nod) an ber Demonftration oor 2Binbau 5U beteiligen, ©ine

SSermenbung ber mit il)rer 2trtiIIerie unb (Befd)minbigfeit unterlegenen

Xorpeboboote bei ben Äreu^ern !am bei Jage nid)t in S^rage. ©s tft

nur auffaUenb unb für bie OftfeefriegfüI)rung 3U biefern ^^itpunlt

be3eid)nenb, mie gering bie 9Rinen= unb Unterfeeboot5gefal)r eingefd)äfet

mürbe, ba^ bie beiben ^reu^er nid)t einmal e i n ^egleitboot bei fid) be=

I)ielten. Um 7.45 Ul)r 93m. fing bie f^^unfenftation bes f5^laggfd)iffe5 einen

bringenben offenen ruffifd)en g^unffprud) auf, ber, oon ^apitänteutnant

©erde fofort entsiffert, lautete: „(Silig. — 6d)idt l)erau5 bie Jiorpeboboote.

©6 greifen an Unterfeeboote." @leid)3eitig fe^te ein lebhafter ruffifd)er

t5^unffprud)öerfel)r ein, ber oon „2lug6burg" nad) Gräften geftört mürbe.

2Iu5 suoerläffigfter Quelle l)atte bat)er ^ontreabmiral 93el)ring fo frül)

bereits bie 9lad)rid)t, ba^ bie Unterfeeboote jum minbeften im 3^innifd)en

5lReerbufen bemerft morben maren. 2Iuf feine Gntft^liefeungen I)atte biefe

Xai\a<i)e feinen (Einfluß. 9Son bem 3unäd)ft nal)eliegenben (Bebanfen, in

ben 3^innifd)en SSJleerbufen oorsuftofeen, um bie ruffifd)en Xorpeboboote

3U oertreiben, fal) er in ber Überlegung ab, ba^ bie Unterfeeboote

unter Umftänben nid;t imftanbe fein fönnten, bie beutfc^en ^reuser oon

ben ruffifdjen 3U unterfd)eiben. 21bgefel)en baoon glaubte er, bofe bie

9^uffen fid) um fo el)er berul^igen unb mieber aus il)ren f)äfen fommen

mürben, mcnn fie möglid)ft menig oon beutfd)en ^riegsfd)iffen merften.

„2(ugsburg" unb „ßübecf" blieben bal)er in i^rer 93orpoftenftetIung, bie

fie erft 12 U^r mittags mit Sübfurs oerliefeen, um fid) gegen 4 Ul)r 5^m.

nörblid) oon ©otsfa 6anbö mit ber 20. 2;orpeboboot5=^albflottille 3U oer=

einigen unb bann gemeinfd^aftlid) mieber nad) 9lorben 3U marfd)ieren.

Die beiben Unterfeeboote l)atten am Xage oor^er il)ren 93or=

marfd) angetreten unb maren aud) mäl)renb ber 9^ad)t unbemerft auf=

getaud)t in ben 3^innifd)en S[Reerbufen mit I)ol)er x^a\)xt eingelaufen. Die

^ad)t oom 9. gum 10. Oftober mar flar, 9D'lonbfd)ein, menig 2Binb aus

9^orboft unb möfeige Dünung. „U 23" f)atte am 10. Oftober 1.20 Ut)r 5ßm.
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bie befohlene Stellung erreid)t, „U 26" um 3 UI)r 23m. (fiel)c ^artc 8).

„U 23", bas innere 5ßoot, fid)tete bei SUlorgenbömmerung 5.20 UI)r 93m.

in ungefäl)r 1200 m ein Segelboot, oor bem es [d>nell raegtaud)te unb

unter 2öaffer nad) Often ablief, ©tmas [päter bel'am an[d)einenb ben

glei(f)en Segler unb eine JRaud^motfe bas meftlid) )tet)enbe SSoot, „U 26",

oon Often I)er in Sid)t. ^Jlad) eima einer l)alben Stunbe ):)aite ^apitän=

leutnant g^reiljerr o. 5Ber(fl)eim ein größeres, fid) balb ah ^anjertreu^er

mit oier S(f)ornfteinen t)erQU5fteUenbe5 ^rieg6fcf)iff, begleitet oon einem

.3erftörer, ertannt. (Es mar ber ?)3an3erfreuter „2IbmiraI 'ißlataxovo" , ber

fid), anfd)einenb oon !ReoaI fommenb, auf feine 3:agfteüung im (Eingang

3um ginnifd)en 9)leerbufen t)inter ber „2)eutfd)Ionb"=Sperre begab. „U 26"

tau(i)ie unb ful)r auf ben mit rafd)er 2tnnä!)erung Ijerantommenben ^reuaer

einen SSugangriff. Sßä^renb „U 23" Dom ^Tbmiral ben 9Sefel)I ert)alten

l)atte, nid)t auf auslaufenbe Sd)iffe 5U fdjiefeen, ba ein iyel)lfd)u§ ober Xeil=

erfolg bem aufeenftetjenben Soot jebe Sd)u^gelegent)eit genommen I)ätte,

I)atte „U 26" S(^uBfreit)eit, fobalb es unter günftigen 2Iu6fid)ten 3um

Eingriff fommen fonnte. ^ontreabmiral 5ßet)ring t)atte aber ben beiben

^ommanbanten ausbrüdlid) eingefd)ärft, erft ansugreifen, menn fie eines

Treffers mirtlid) fid)er mären unb nid)t burd) einen 3^et)lfd)u^ fid) bie 2lu5=

fid)ten biefer, nur beim erften SDlale befonbers oiel Derfpred)enben Unter=

ne^mung, felber ju Derfd)er3en. Äapitänieutnant iyreil)err o. Serd^eim

glaubte, in biefem Stalle eine ausfic^tsreid)e 2(ngriffsmöglic^feit oor fid) 3U

I)aben. 7,8 UI)r 93m. fd)ofe er bal)er auf „2Ibmiral 5Iftafarom" einen 9Sug=

boppelfd)ufe. Ser erfte Xorpebo ging oorn oorbei, ba bas Sd)iff im Sd)u^

abgebrel)t unb babei an S^atirt oerloren l)atte, ebenfo ber jmeite, im 2)rel)en

auf 12 hm na(^gefd)offene 2;orpebo. Sie 2Innal)me bes 5lommanbanten,

ha^ er nid)t bemertt morben fei, ftimmte nid)t, benn „2tbmiral OJlatarom"

gab fofort ben aud) oon „STugsburg" aufgefangenen i5^untfpruc^ über bas

Sid)ten bes Unterfeebootes meiter. „ü 26", bas nad) bem mi^glüdten

2Ingriff auf feinen Stanbort jurütfgefteuert mar unb fic^ bort am 9'^ad)=

mittag aufl)iett, beobad)tete balb barauf bis 3U fünf ^e^^ftörer, bie bie

(Begenb abfud)ten. Äapitänleutnant ^Jrei^err o. 9Serdl)eim entfd)loB fid)

bal)er, für biefen Xag bie Unternet)mung ab3ubrec^en. ©r ging 3ur

Stanbortbeftiirmiung an Obenst)olm t)eran unb lief bann 3um 2Iuflaben

bis 3ur „Deutfd)lanb"=Sperre nac^ Sßeften, um in ber 9iad)t 3urüd3U=

fel)ren unb mit HJiorgenbämmerung am 11. Dftober mieber in feinem

Steoier 3U fteljen. 2lud) „ü 23" l)atte an biefem läge feinen (Erfolg. Das

95oot \a\) allerbings 10.30 Ut)r 93m. ^we'i Äreu3er mit oier Sd)ornfteinen,

bie nad) JReoal 3urürfliefen, bann fpäter nod)mals ein Xorpeboboot mit

Der firicfl in ber Ofifee. I. 13
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brci ©(^ornfteinen. 3n allen Italien tarn aber bcr 5?ommanboTit nid)t

5um Eingriff.

Der 3^el)Ifd)u^ oon „U 26" I)atle bie 2(u5[id)ten für ben folgenben Xaq

eri)eblid) eingefd)rQnft, menn nic^t überl)aupt ben ©rfolg ber gansen Unter=

ne{)mung oereitelt. „STma^one" Ijatte ^wax il)re 2Iiifgabe oor 2ßinbau

2.15 5^m. planmäßig mit „D 10" unb ben beiben Äo^Ienbampfern burd)=

gefül)rt. „U 25" mar, ba fein Satfborbmotor nur seitmeife lief, fein Steuer=

borbmotor aber bauernb untlar mar, am 10. Oftober mit „D 10" auf bie

9Berft nad) Dan^ig gefd)ictt roorben. Sie beiben ^oI)Ienbampfer maren

nad) Öftergarb an ber Oftfeite ©otlanbe entlaffen rüorben, tüäl)renb „2Ima=

5one" 5ur 58eroa(^ung bes SBeftausgangs bes D^ligafc^en SJieerbufens

9 U^r 9lm. in eine 5Beobad)timg6fteüung in ber 5)öl)e Don 5Binbau ging.

Äontreabmiral 5ßel)ring I)atte baburc^ rüenigftene eine geringe Sid)erl}eit,

ba^ er nid)t unbemerft umgangen unb il)m ber !Hü(f5ug abgefd}nitten

roerben fonnte. 5)ie Unternehmung üor ßibau I)atte tüegen fd;led)ten

SBetters abgebrod)en merben muffen, ^apitänleutnant SBeibgen l)atte am
9. Ottober mit fämt(id)en 3^al)r3eugen unb ÄoI)lenbampfern planmäßig

D^eufa^rtDoffer oerlaffen, aber bereits in ber ^ad)t fo fdjmeres SÖßetter be=

tommen, SBinb aus Dflorboft in Wöen 6tärte 7 bis 8, ha^ fein 23erbanb

föum 5 Seemeilen gegen Sßinb unb 6ee laufen fonnte. Gr brad) bal)er

um 9Jlitternad)t ben ^Diarfd) ab, lief mit ber 5)iIfsminenfud)biDifion in

9D^cme( ein unb entliefe bie £of)Ienbampfer nad) ©minemünbe.

Das 6id)ten eines Unterfeebootes im i5innifd)en DJleerbufen unb

bas gleic^jeitige 2(uftaud)en oon beutfd)en ©treitfräften oor 2ßinbau

fonnte bie 5Ruffen ftufeig mad)en unb fie oeranlaffen, it)re ßinien=

fd)iffe unb ^anserfreujer für bie näd)ften Xage im 5)afen ober l)inter

i^rer Sperre S^argön—^^orfaIa=Ubbe 3urüct5U^aIten. Äontreabmiral

58ef)ring unb Äapitönleutnant ©erde fallen nid;t fel)r 3UDerfid)tUd)

auf ben fommenben Xaq. 2BäI)renb ber 9lad)t 3um 11. Oftober

I}ielten fid) „2tugsburg", „ßübed" unb bie 20. lorpeboboots^^albflottille

in ber SO^itte bes Seegebiets 5«)ifd)en 53ogftär unb Sagerort auf. 2)er

2{bmiral f)ieU es nid)t für ousgefd)loffen, ba^ bie !Ruffen mit Xor^

pebobooten einen 93orftofe unterneljmen mürben, um feft3uftellen, ob bie

Unterfeeboote oor bem 5innifd)en SEReerbufen SJiutterfdjiffe ober fonftige

Unterftü^ungsftreitfröfte f)ätten ober um gu üerfud)en, auslaufenbe beutfd)e

Unterfeeboote auf if)rem 5Rürfu)ege abzufangen. 2Im 11. Oftober 5 Uf)r 93m.,

nad)bem bie ^ad)t ot)ne ©reigniffe unb oI)ne 2(n3eid)en uom ^^'^öe oer--

laufen mar, fanbte ^ontreabmiral 5Bef)nng bie 20. 2;ürpeboboots=5)aIb=

flottille mieber jum ^of)Iennet)men nad) ben an ber Oftfüfte ©otlanbs liegen^
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ben beiben ^oI)[enbampfern. (£r felbft ging mit „2(ug5burg" unb „ßübect"

in !Rid;tung auf ben ginnifdjen 3Dleerbufen oor. 10 UI)r 23m. lieg er auf ber

i)öf)e üon Xadjfona „ßübecf" surücf unb lief allein mit „2lugsburg"

meiter. Tlit ?Rücffid)t auf bie nic^t über 20 Seemeilen betragenbe 5)öd)ft=

gefd)n)inbigfeit üon „ßübecf" tonnte er nur mit „2tugsburg" fid) fo meit

Dormagen, ha er jeberjeit bamit rechnen mugte, auf ftarf überlegene Streit=

fröfte 3u flogen. 10.30 U^r 23m. famen red)t ooraus unb in 6üboft oon

„2tug5burg" 9\aud)molfen in <Bi(i)t, Don benen bie in ©üboft balb als brei

lorpeboboote mit je 5mei 6d)ornfteinen ausgemacht mürben. 10.5 Ul)r 93m.,

als „2tugsburg" etma 30 Seemeilen rceftlid; ber „Deutjd)lanb"=Sperre

ftanb, tDurbe bei bem flaren 2ßetter eine meljrere 100 m t)oI)e Spreng»

molfe in ONO in \el)v groger Entfernung gefel)en. ^urs barauf

11.20 Ul)r 23m. in Oft üier Sd)omfteine unb bie 301aften eines grogen

Sdjiffes, bas, gefolgt Don Xorpebobooten, nad) ber Sprengmolfe l)in=

bampfte. 12 Ul}r mittags änberte bas Sd}iff, ein ^an3ertreu3er, ^urs an=

fd)einenb nad) 9[ßeften. Äontreabmiral 5ßel)ring ging barauf mit „2Iugs=

bürg" auf ©egenfurs, um ein Umfagtmerben ju oermeiben, bann aber

aud), um bie ruffifd)en Streitfröfte nid)t aus bem Xötigteitsgebiet ber

Unterfeeboote Ijeraus^ulocfen. 1.30 Ut)r 91m. famen bie ruffifdjen Sd)iffe

aus Sic^t unb „Slugsburg", bie fid) imterbeffen mit „ßübecf" mieber Der=

einigt ^atte, fteuerte mit langfamer r^al)rt in ber 23orpoftenfteIIung meiter

l)in unb l>er.

Die auf bem 0^laggfd)iff beim Sid)ten ber Sprengmolfe überein=

ftimmenb geäugerte 23ermutung, bog es fid) um einen (Erfolg ber Unterfee=

boote gel)anbelt l)abe, entfprad) ber 2Bal)r{)eit. „U 26" mar am 11. Dftober

4 Ul)r 23m. mit nörblid)em ^urs oon ber Dlorbfpifee Obenstjolm auf»

getaud)t abgelaufen unb l)atte 8.15 Ul)r 23m. in norböftlid)er JRic^tung

mehrere 9'laud)molfen in Sid)t befommen. ^apitänleutnant g=reil)err

D. 9Sercfl)eim I)atte fofort getaud)t, mar auf ben !Raud) angelaufen unb l)atte

balb barauf ^mei ^reuser in Kiellinie, oon mel)reren 3^i"ftörern begleitet,

au5gemad)t. Semnad) l)atten bie Greigniffe oom Xage üorl)er bie Stuffen bod)

nid)t abgefd)redt, il)re Sd)iffe auf bie 2tugenftellungen bes 23eroad)ung5»

bienftes 3U fd)icfen. Die ^reu3er liefen anfd)einenb ben gleid)en ^urs, mie

am Dorl)ergel)enben Xage beobachtet, 3unäc^ft Sübmeft, brel)ten bann,

als „U 26" 3 Seemeilen oon il)nen entfernt mar, auf 5lorbmeft unb

fpäter auf 9Beft (ficl)e tarte 9). Die 3^rftörer maren 3urürfgeblieben

unb fucl)ten bas Seegebiet 3mifd)en ber „Deutfd)lanb"=Sperre unb ber

füböftlici) ^uffarö angenommenen ruffifd>en Sperre ab. Sie famen

öfters bis auf 1000 m an „U26" l)eran, ol)ne es aber 3U bemerfen.

^apitönleutnant f^reil)err v. 23erdl)eim ful)r Dorfid)tig nur Don 3^it 3U

13*
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3cit ba5 6eI)ro{)r aus, blieb aber in bem (Bebiet, um auf bie 3urücf=

tommenben 6d)iffc 5U roarten unb oieIIeid)t bod) nod) eine gün[tige Sci)u^=

gclegenljeit 3U finben. Seine Überlegung mar rid)tig. (Segen 10.30 Ut)r 9Sm.

famen bie beiben 6d)iffe auf bem D'tücfmege mit öftlid)em Äurfe mieber in

6id)t. „ü 26" lief in i^re Hursünie unb fu^r it)nen mit SBeftturs un=

mittelbar entgegen. 2ßöt)renb bes 21nlauf5 ftanb etma 10 bis 20 hm
feitlid) mit gleid)em ^urfe ein größerer ^^t-ftörer an Steuerborb, ber

neben „U 26" ^erlief. Der f^einb fam fet)r fctjnell nöi)er, auf etma 20 bis

30 hm, fürs nac^ 11 \Xi)v 23m., bret)te „U 26" sum „reinen 5)ectfd)ufe"

mit fleiner i^a^rt nad) Steuerborb ab. Sie i^at)rt bes ©egners mürbe auf

15 Seemeilen gefd)ö^t. 11.10 Ut)r 23m. feuerte ^apitänleutnant j^xex\)evv

D. 2Sercft)eim ben S(i)uB auf bas Dorberfte Sd)iff, einen ^reu3er mit oier

Sd^ornfteinen, auf eine Entfernung oon 500 m. Treffer Wüte beobad)tet,

bas ^ufomnienfaUen ber Sd)ornfteine mürbe nod) gefetjen, bann mufete

ber ^ommanbant auf 20 m liefe gel)en, ha er Don bem feittid) begleitenben

^erftörer befcf)offen mürbe. 2tus biefem ©runbe fonnte er auc^ ben be=

abfid)tigten Eingriff auf bas jmeite S(i)iff m(i)t me\)x bur(^fül)ren. 'iJlod)

bevor bas 58oot gan3 auf Xiefe mar, mürben mel)rere bumpfe Sd)Iäge in

ber 5lät)e im SBaffer gel)ört, mal)rfd)einlid) bie Salüenauffd)läge bes

3meiten ^reu^ers, mie fi(^ fpäter I)erausfteIIte, bes „SSajän". %ad)

20 9Jlinuten ging „U 26", bas nad; bem Sd)uffe mit geringer i^al)rt mit

2öeftturs nad) au^en gelaufen mar, für einen ^Tugenblid I)ö{)er unb \a\)

an ber Sd)uBfteIIe mel)rere !^ex\tövex, meldje bie ©egenb ob3ufud)en

fd)ienen. 2tber it)r Sudjen mar oergeblid), benn „?j3alläba" mar infolge

bes Treffers, anfd)einenb in eine SJlunitionsfammer, fofort gefunfen unb

I)atte \f)xe gefamte 58ejafeung mit in bie Xiefe genommen^). „TJ 26" ]af)

augerbem nod; einen :Sex\t'6xex mit meftlid)em Slurs unb am ^ori3ont

ein größeres Sd)iff fid) fd)nell nad) Often entfernen. Sonft mar bie

S^e im meiten Umfreis leer. Um 1.30 UI)r ^m. brel)te ^^rei^err

V. 58erdl)eim um unb lief mieber an feinen alten Stanbort 3urürf, um
erneut Stngriffsgelegen^eiten 3U [ud)en. 2tber bie 9^uffen t)atten in3mifd)en

alte oerfügbaren lorpeboboote unb tieinen i5^al)r3euge aus ^Reoal nad)

ber Unfallftelle gefd)idt unb bereits 2 Ut)r 3^m. fat) „U 26" n\el)xexe

Xorpeboboots3erftörer auf fic^ sutommen, bie bas (Bebiet planmäßig ab--

fud)ten. Der Äommanbant ging bal)er 2.30 UI)r 9^m. erneut auf 2(uslauf=

fürs unb lie^ ben 23ugtorpebo als 3^rftörerfd)uB mit 1,5 m liefe ein=

ftellen. 3.30 Uljr 9'lm. mad)ie ex nod)mals einen SSerfud) 3urütf3ulaufen.

(Er beobad)tete jefet 3al)lreid)e auslaufenbe f^ifd)bampfer unb um 4 U^r 9^m.

S'lur bas gen)ell)te 95ilb bes 6d)iff5t)eingen rourbe an ber UntcrgangsftcIIe

geborgen, iDle fpäter oon ruf[ifd)cr Seite t)ev befannt rourbe.
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3iDÖIf moberne 2;orpeboboot65erftörer, bie in Dtöarslinie au\ \l)n 5U=

famen. Dat)inter am 6übenbe ber ^xufjarö^Sperre nod) mel)rere ^erftörer.

Überall, öoraus, rcdjts unb linfs famen jc^t 5Hauc^n)oIten in 6id)t unb e5

aar Uav, ba^ bie 9^uffen mit allen ii)nen in !ReoaI, i)elfingfor5 unb 5)angö

5ur Serfügung fte^enben 5BerDad)ung5mitte[n tas (Bebiet ab[ud)ten, um
bie Unterfeeboote 3U finben unb 3U oemidjten. ^apitänleutnont iJreil)err

0. SSercfljeim gab ba{)er feine 2lbfic^t, fid) in bem ©ebiet meiter auf3ul)alten

auf, ha er bie 9)^öglid)teit meiterer günftiger 2(ngriff6au6fid)ten an biefem

unb ben näd)ften Xagen für au6gefd)Ioffen I)ielt. (Er lief fur3 nad)

4 Ui)r 91m. enbgültig aus, taud)te 5.30 UI)r 5J^m. auf, fat) aber mieber brei

3erftörer in feiner Vläl)e auf fid) sutommen, fo ha^ er untergetaud)t mit

Sßeftfurs rr)äf)renb ber 9iad)t 3um 12. Dttober aus bem ^^innifc^en S!Jleer=

bufen auslief, in ber 2tbfid)t, am nöc^ften Tlorqm auf3utau(^en unb mit

„2tugsburg" in 93erbinbung 3U treten.

^apitönleutnant 5ßeisbad) I)atte aud) an biefem Xage mit „ü 23" in

feinem lätigfeitsgebiet feine 6d)uBgeIegenl)eit geljabt. (£r I)atte am
11. Oftober 7.50 Ut)r $ßm. oier 9flaud)moIfcn in öftlid)er 9'lid)tung m.it

meftlidjem ^urs auslaufenb gefid^tet unb fie fpäter als 3tDei treu3cr

mit oier Sd)ornfteinen unb 3U)ei begleitenbe ^^^^f^örer ausgemad)t. ©s

maren „^alläba" unb „SSajän", bie etmas fpäter aud) an „U 26" t)orbei=

gelaufen maren. „U 23" I)atte auf biefe 6d)iffe feine 2tngriffsgelegenl)eit.

tur3 I)intert)er fal) er in ©üboft JRauc^roolfen, bie fid) nad)t)er als 3tt)ei

unter ber ^üfte fteuernbe Dampfer I)erau6fteUten, r>ermutlid) ber I)oUän=

bifc^e Sampfer „2tmelang", ber fpäter ben Untergang ber „^alläba"

beobachtete. „U 23" ging besl)alb 9.50 Ul)r 93m. mieber mit nörblid)em

Äurs in feine SInfangsftellung, bie, mie ber ^ommanbant am läge oorI)cr

unb am SJlorgen gefei)en I)atte, an fid) fel)r günftig 3um 2tngriff auf ein=

laufenbe (5d)iffe lag. 11.10 Ut)r SSm. mürben aud) in 5lorbmeft smei

9fiaud)moIfen unb fpäter 3mei Äreu3er mit oier 6d)ornfteinen com Xx)\)

„2tbmiral SOflafarom" gcfid)tet, bie anfd)einenb mit ^o{)er ga{)rt unb norb=

öftlid)em fürs eintiefen. „IT 23" fam nid)t 3um Sd)uB, ta es nid)t öorlid)

genug 3U ben fd)neü nad) ©teuerborb am 93ug oorbei ausmanbemben

6d)iffen ftanb. tapitänieutnant 5öeisbad) befam an biefem Xage unb im

aSerlauf bes gan3en folgenben Xages fein 6d)iff mei)r in 6id>t. 2Im 93or=

mittag bes 12. Oftober fat) er überl)aupt fein gal)r3eug, erft nad) 10 Uf)r 93m.

eine ein3elne ?Raud)n)olfe, bie anfd)einenb oon einem Xorpeboboot ober

fonftigem fleinen gai)r3eug I)errül)rte. 5ßas bie bluffen an 95emad)ungs=

fal)r3eugen I)atten, patrouiUierte roeiter brausen an ber Untergangsftelle

ber „^alläba", alle 6d)iffe maren in ben f)äfen 3urüdgel)alten. „U23"

oerlie^ bal)er am 12. Oftober 3.43 Ul)r 9lm. ben ginnifd)en 9!Jieerbufen
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unb legte bie 9'lücffa{)rt teUtüeife aufgetaud)t 3urücf. 2tufeer einem ein=

laufenben Xorpeboboot in ber 5)öl)e uon 5BaItifd)=^ort tüurbe üon 3^al)r=

5eugen nidjts ge[ei)en. 2(n beiben lagen maxen befonbers günftige 58e=

bingungen für bie SSermenbung Don Unterfeebooten im 5innifd)en 5[Reer=

bufen feftgeftellt morben.

„Stugsburg" unb „Cübecf" maren ben 5'tad)mittag bes 11. Oktober

roeiter in i^rer 93orpoftenfteIIung jmifdjen ^Bogffär unb Dogerort ge=

blieben. Sie SSoote ber 20. 2:orpeboboots=i)atbfIottiIIe i)atten 3.30 \X[)r 5^m.

bie ^oI>Ienüberna{)me bei Öftergarn beenbet unb famen surüff, um beim

(Bros 3U fammein. Äontreabmiral 53el)ring gab iijnen ben ^efel)I, in ber

Vlad)t üom 11. 3um 12. Ottober ben ^anbetsoerfeljr oon ©todijolm nad)

S'luBtanb 3u überu3a(f)en. Gin i)anbftreid) bei Jagesanbrud) gegen ben

ßeud)tturm unb bie ©ignalftation oon ßagftär im ©übeingang 3ur älanbs=

fee mürbe ^apitänleutnont ©i)r^arbt, fofern er es mit ber anberen 2(ufgabe

ber ^albflottiüe oereinigen fonnte, anl)eimgefteUt. „2Iugsburg" felbft be=

abfi(f)tigte in ber 9cad)t in bie Sllanbsfec üor3ufto^en unb bort in ber ^öl)e

Don ©Oberarm unb ßagffär ben 5)onbel6uert'el)r aus bem 51orbeingang ber

©tod^olmer 6d)ären nac^ ber 2llanb6= unb 53ottenfee 3U übermad)en.

^ontreabmiral 5BeI)ring I)atte am Xage Dorf)er eine funtentelegrapl)ifd)e

9lac^rid)t bes Stbmiralftabes befommen, ba^ eine größere 2ln3at)l elettrifd)er

^Rotoren in ben näd)ften Jagen oon ©todt)oIm nad) O^innlanb uerfd)ifft

merben foUten. „Stugsburg" lie| oon 4.30 Uljr ^m. ab „Qüb^d"

allein etma 20 Seemeilen füblid) 5Bogftär unb ftie^ felber in bie 5älanbs=

fee Dor. „2Ima3one" mürbe aus il^rer 53emad)ungsftellung oor bem d\iQa=

fd)en 93teerbufen 3urütfgerufen unb erl)ielt ben ^efel)l, am 12. Oftober

oormittags auf ber i)öl)e oon i^axö 3U fein, uut bort 3urüdfel)renbe

Unterfeeboote auf3unel)men. Um 5[Ritternad)t oom 11. 3um 12. Of=

tober mad)te „2lugsburg" auf ber i)ö^c oon ©Oberarm unb ^^lötjan

fet)rt, nad)bem fie fid) etvoa eine ©tunbe oor ber 5lorbeinfa^rt nad) 6tod=

l)olm aufgel)alten l)atte. 2)ie 9iad)t mar fel)r fid)tig, es l)errfd)te l^eller

5}ionbfd)ein unb fd)mad;er füböftlid)er 2Binb. ©in fel)r lebl)after S)anbel6=

Derfel)r nad) unb oon bem Sottnifd)en 9Jleerbufen mürbe beobad)tet, aber

lein 93erfef}r nad) ben ailanbsgemäffern ober nad) bem ginnifd)en 3J?eer=

bufen. 2lud) bie 20. 2:orpeboboots=5)albflottille f)atte einen fel)r ftart'en

2)ampferDerfel)r oon JRu^lanb nad) ber fc^mebifd)en Äüfte in 5)öl)e oon

6todl)olm angetroffen, tapitänleutnant ei)rl)arbt l)atte in ber 9lad)t eine

grofee 2ln3al)l Dampfer anl)alten laffen unb barunter übermiegenb bie

fd)mebifd)e flagge, nur einen f)oltänber, feftgeftellt. Die Dampfer tamen

oon ber 9^orbfüfte bes i^innifd)en SKeerbufens l)erüber unb fteuerten in

ber Sitegcl 3mifd)en 10 Ul)r abenbs unb 2 Ul)r morgens bie fd)U)ebifd)e
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^ü[te bei ©oensfa 23iörn=geuerfd)iff an. 6ie maren bat)er aud) siemlid)

fid)cr, bie furje Strecfe lüä^renb ber 9^ad)t burd) bie älanbsfee ungefät)rbet

3urüdlGgen gu fönnen. (Es toaren in ber 9!Jle^r5al)l Dampfer mit

(BrubenI)ol3 für Gnglanb. 2tud) t)ier mar alfo micber bie Xat[ad)e be=

miefen, ta^ fid) ber 5)auptl)anbei 3mi[d)en !Ku^lanb unb ber ©ntente über

6d;meben abfpielte unb cor unjerem mtntärijd)en 3u9riff bort oben siemlid)

fid)er mar, folange mir it)n nid)t Don einem mie bie ^lanbsinfeln für uns

günftigcr gelegenen ©tügpunft aus faffen fonnten. Gine smeite Stelle,

i^n in ber Oftfee ju beauffic^tigen, fomeit er nid)t mit (£ifenbal)n

an bie 2Beftfüfte 6d)meben5 gebradjt mürbe, blieb nur fein 2tu6gang

aus ber Oftfee, ber Sunb. 33on einem Kapitän bes i)oUänbifd)en

Sampfers „21melang", erfuljr ber 5)albfIottiüend)ef aud) bie 55e=

ftätigung bes (Erfolges Don „U 26", bie er fofort Äontreabmiral Se^ring

nod) in ber 5cad)t funfentelegrapf)ifd) melbete. Der Kapitän berid)tete:

„Sd) l)abe am 11. Oftober mittags 11.5 Ui)r gefet)en, mie auf 59° 38' N
unb 22° 56' ein Hriegsfd;iff mit oter 6d)ornfteinen in bie ßuft flog unb

in brei 9[Rinuten oerfadte'). Gs mar nod) ein ©ro^er Äreuser unb smei

Xorpeboboote babei, bie surüdgingen. Der Orofee ^reu^er fd)o^ eine

5Breitfeite unb ging bann nad) 5)angö." Sn ber 9)Zorgenbämmerung am
12. Oftober ftanb bie 20. Xorpeboboot5=5)aIbfIottilIe oor ßagffär. Die

2Ibfid)t 3U lanben, mürbe baburd) oereitelt, baJ3 ber einsige Butter ber oier

lorpeboboote, ber bie Ginrid)tung für ein 9}lafd)inengeme^r I)atte, beim

2tusfe^en led mürbe. Äapitänieutnant (Sl)rt)arbt moUte mit unbemaffneten

buttern feine ßanbung Dornel)men, ba er nad) ber (Bröfee ber Station

fd)[oB, ^d^ bort eine ^üftenmad)e oor^anben fein fonnte. (Er nai)m

ben ßeut^tturm für furje :^e\t unter Steuer, bie ^5^euereinrid)tung felbft

unb bas innere bes ßeud)tturm6 mürben burd) etma 20 Sireffer serftört.

5ßon ßagfför fteuerte bie ^albflottille fübmärts 3ur ^Bereinigung mit

„Stugsburg" unb „Qübed".

tontreabmiral 53el)ring l)atU am 12. Oftober 3.21 U^r 23m. ben t^unf-

fpruc^ ber 20. Xorpeboboots=5)aIbfIottiIIe mit ben ©in3ell)eiten über bie

93erfenfung ber „^alläba" erhalten unb fid) barauff)in entfd)Ioffen, mit

bem 3^Iaggfd)iff nod) einmal bis 3um (Eingang bes i^innifd)en ^O^leerbufens

üor3ufto^en. (£r i)atte „Qühed" einen entfpred)enben Xreffpunft meiter

Öftlid) gegeben unb mar mit „2lugsburg" bis etma auf bie 5)ö^e oon

2;ad)fona, 30 Seemeilen meftlid) unferer Sperre gegangen, o^ne aber

au^er einigen !Kaud)rootfen am ^orisont oom O^einbe etmas 3U fel)en.

9.11 Ul)r 93m. l)atte er bann oon „Qübed" bie 5IRelbung befommen, t)a^

') Ser Ort bes Untergangs fttmmte mit Seftecf „U 26" überein.
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fie „U 26" in 6id)t I)abe unb mit bem 58oot 3ufammen nad) bem 6ammel=

pla^ bei ^axö [teuere. Um 12.55 UI)r 5^m. traf bann bas ^^laggfdjiff mit

„ßübecf", „2(ma5one" unb „U 26" etraa 30 Seemeilen meftlid) Dagerort

5u[Qmmen. „Stma^one" erl)ie(t 33efe^I, „U 26" bis 33rüfterort ju begleiten,

es bann allein nad) Sandig 3U fc^icfen unb [etbft 3ur ^effelrcinigung

nad) Äiel ju gel}en. Um 3.30 Uf)r 5^m. tarnen in NNW bie QSoote ber

20. 5)albfIottiUe in 6id)t unb fammelten bei „Slugsburg". Das 2Better

Ijatte fid) [eit Siagesanbrud) t)erf(^Ied)tert, ber 2ßinb mar erl)eblid)

aufgefrifc^t, ber Seegang Ijatte angenommen, ber 5)immel mar bebecft,

alles 2rn3eid)en für fd)Ied)te6 2öetter. Solches fommt in biefem ©eegebiet

fel)r plö^lid) auf, ta an ber ^^orbfpi^e (Botlanb eine ausgefproc^ene

5ßetterfd)eibe ift; es mirb t)äufig beobad)tet, ta^ im ©ebiet nörblid)

baoon unb an ber fd)mebifd)en ^üfte fd)önfte5 2öetter ift, n)äl)renb

3tt)ifd)en (Botlanb unb ber beutfd)en ^üfte Sturm I)errfd)t. Ser 2IbmiraI

F)atte bie beiben ^oI)Ienbampfer nod) am 5ßormlttag bef(^Ieunigt an

bie Sßefttüfte (Botlanbs gefd)ic!t, mo fie bei Oftminb gefd)üfet unter ^alls=

^ut lagen. O^ür bie '^ac^t 3um 13. Ottober befal>l Äontreabmiral

53el)ring, eine SSorpoftenlinie 3mifd)en (Botsta Sanbö unb Saritd)eff=

t^euerfd)iff au63ulegen, in ber Don 8 Ui)r 91m. I)in= unb t)ergebampft

mürbe. 2)as SSßetter mürbe 3ufe{)enbs fd)Ied)ter, fo ta^ ber 2IbmiraI

am 13. Oftober 5.30 UI)r aSm. bie 20. Xorpeboboot6=.^aIbfIottiUe 3unäd)ft

3um ^oljlen nad) ^allsl)ut [d^ictte unb „ßübec!" nad) i^arö, um bort

auf „U 23" 3u märten, ©r felbft ging mit „^tugsburg" mit Dlorbturs in

ber 9lid)tung auf SScngftär oor, um „U23" auf biefer Cinie foroeit mie

mögli(^ entgegcn3ulaufen. Da 2ßinb unb See meiter 3unal)men, !Regen

unb teilroeife unfid)tige5 2Better eintrat, erl)ielten bie lorpeboboote 23efet)I,

mäl)renb ber ^ad)t in See oon (Botlanb 3u bleiben, „ßübed" unb „2(ug5=

bürg" roollten möl)renb ber S^ac^t bei garö auf „U 23" märten, ©erabe

als bie beiben Äreu3er il)re Stellung eingenommen I)atten, fing „Slugs^

bürg" 6.21 U^r 9^m. eine ^^untenmelbung oon „U 23" auf, ha^ bas 5ßoot

17 Seemeilen öftlic^ t^^arö ftänbe. Äontreabmiral 23el)ring entließ barauf

„ßübed", bie 20. Xorpeboboots=.^albflottille unb bie ^oI)lenbampfer fofort

nad) 2)an3ig, nal)m felbft „ü 23" auf unb trat ben 9lüdmarfd) nad) Dansig

an, mo am Dlac^mittag bes 14. Dttober ber SSerbanb bes betad)ierten

2Ibmirals mo^lbel)alten in 9'^eufal)rmaffer eintraf. 2)ort ermarteten il)n

bie Telegramme bes Oberften Äriegsl)errn unb bes Oberbefel)l5l)aber6 ber

Oftfeeftreitträfte: „^od)erfreut über ben (Srfolg oon „U 26", oerlei^e id)

bem ^ommanbanten unb ber gefamten SSefa^ung bas Giferne Äreus

2. klaffe. 2Bil^elm I. R.", unb: „©s gereid)t mir 3ur l)ol)en ^^reube, biefc

2lUerl)öd)fte 2Inertennung bem braoen Äommanbanten unb feiner triegs^
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tüchtigen SSefa^ung mit meinem aufrid)tigen (BlürftDunfd) 3U metteren Gr=

folgen 3ur Kenntnis 3U bringen, ^einxxd), ^rin3 von ^reufeen." %m
16. Dftober fanb in Dan3ig in ©egenmart oon 2tborbnungen aller 6d)iffe

unb 3^al)r3euge, bie bem betad)ierten 2(bmiral unterfteUt maren, bie 23er=

leiljung bes ©ifernen Kreu3e5 an bie SSefa^ung Don „U 26" burd) bie

Äronprin3effin [tatt. (Es raaren bie e r [t e n ©ifernen Kreu3e, bie für

bie Kriegführung in ber Oftfee oerlie^en rüurben, mit 2tu5nal)me bes

(Bro^abmirals, ber es am 10. ©eptember nad) ber Unterneljmung oor bem

S^innifdjen SJleerbufen ert)alten I)atte. Kontreabmiral 5ßel)ring felbft mürbe

es am 23. Oftober, »als ßeiter ber Unternel)mung, bie 3ur 23erfenfung ber

„^alläba" gefül)rt I)atte«, oerlieljen.

2)er ©rfolg mar in biefem f^alle 3um großen Xeil ber i5^ül)rung bes

2rbmirals 3U oerbanten geroefen. 93on SSeginn feiner Xätigfeit an Ijatte er

bie Sßermenbbarfeit unb bie großen 2Iusfid)ten oon Unterfeebooten im (Bebtet

bes i^innifd)en SPleerbufens erfannt unb planmäßig auf biefes :^kl l)in=

gearbeitet, ^uf" erftenmal mar ber (Bebanfe, Unterfeeboote als {^aüe 3u

oermenben, auf meiere ber O^einb gelorft merben follte, in ber Oftfee

in bie Xat umgefe^t morben. Gs 3eigte fic^ I)ier bie im 93erlauf

bes Krieges oft beftätigte Xatfadje, ba^ jeber (Erfolg in feinen Urfad)en auf

rid)tige, ben tatfäd)lid)en 9SerI)äItniffen angepaßte 2lrbeit 3urücf3ufü{)ren

ift. ^i^foüöerfolge gibt es auf bie Dauer nid)t unb meiftens beftel)t

bas fogenannte „Kriegsglütt" nur in ben Köpfen ber 2tuBenfteI)enben, bie

bie tieferen 3iifammenl)änge oon Urfad)e unb SBirfung nid)t fennen unb

bal)er nid)t überfeinen. Der (Erfolg ift bal)er aud) ber einsige SUla^ftab, an

bem %ül)xev unb ?)3erfonaI im Kriege in i{)ren ßeiftungen gemeffen unb

bemertet merben tonnen. Of)ne 2tnfet)en ber ?Perfon muffen i^ütjrer, bie

feinen ©rfolg t)aben unb benen auf bie D a u e r bas Kriegsglüd nid)t t)oIb

ift, beifeite gefegt merben. 2)er ftarte (EI)arafter, ber einen fdjnellen ©nt=

fd)tufe, ein tatfräftiges 5)anbeln, bas ^ofitioes gemät)rleiftet, ift ber t)öd)ften

5nteUigen3, bie fic^ Ieicl)t in fünftli(f)en Überlegungen unb Konftruftionen

oerliert, bie 3um 2lbmarten, 3um S^egatioen neigt, grunbfä^Iid) r)or3u=

3iet)en. Da im {yrieben bie Snteüigens meift fGl)r I)od) bemertet mirb, fo

ift bei ber ^ü^rerma^I auf biefe Kriegserfaljrung befonbers 5Hüdfid)t 3U

nel)men.

Kontreabmiral 23el)ring t)atte fd)on bei feiner erften Unternef)mung

in ben ginnifd)en 5Reerbufen mit bem alten „U 3" gearbeitet. 93on

ba ah l)atten er unb ber Oberbefel>(5l)aber, ber bie 2tnträge feines

Unterfül)rer5 nac^ Unterfeebooten bei ber Kriegsleitung oertrat unb

befürmortete, nid)t gerul)t, bis für ben 0ftfeefriegsfd)auplal3 enblid) brei

brauchbarere Unterfeeboote bemilligt mürben. Die Übungen in Dan3ig
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unter fieitung bes 5)albfIottilIend)ef5 ber 5. Unterfeeboot5=5)albfIottiIIe,

^apitänleutnante ^Ibani, I)atten bann bie (Brunblage für ben Grfolg bereits

fe(f)0 2ßocf)en nad) 5Bilbung ber S)albtIotttUe gefc^affen. 2tud) bie oon

Äontreabmiral Sel)ring angeorbnete (£in[d;iffung oon Äapitänleutnant

Slbam auf bem i^Iaggfd)iff I)atte fid) u)ä()renb ber Unternel)mung als

3n3e(fmä^ig ertüiefen unb bas üerftönbnisüolle ^ufammenarbeiten 5röifd)en

6tab unb ©pesialmaffe ftd)ergefteüt. Sn feinem ®efe(^t5berid)t l)ob ^ontre=

abmiral 23et)ring befonbers bas 93erl)alten bes Äommanbanten, ber

Unterfeebootsbefafeungen unb ber Soote „U 23" unb „U 26" felbft, lobenb

I)en)or: „^ad) bem erften i^et)[fd)uB ift oorsüglid) gearbeitet morben. Sie

jungen ^ommanbanten l)aben es oerftanben, mit il)rem 93orrat an ©tef=

tri^itöt {)aus3ul)alten, inbem fie tags fporfam gefal)ren finb unb nad)ts

aufgelaben \)aben. 5ßefonbere 2(nerfennung oerbient bas 90'lafd)inenperfonal

für bie fieiftung oon „U 26", leitenber Ingenieur, SiJlarineingenieur Garl

Sd)röber, bas ben 2tnmarfd) oon Äiel 600 ©eemeilen nac^ feinem Xätigteits=

gebiet, ben 2lufent^alt bort unb ben etwa 400 ©eemeiten langen ^Kücfmeg

nad; Danjig ol)ne Störung burd}l)ielt." Der ruffifd)e SÖZarinegeneralftab

gab ben 93erluft ber „^alläba" burc^ folgenbe amtlid)e SOlelbung aus

Petersburg befannt: »2tm 10. Ottober morgens mürben beutfd)e Unterfee=

boote in ber Oftfee entbedt. 6ie griffen ben ^reu^er „2tbmiral 9Ka=

tarotö" an, ber in 6ee gegangen mar, um eine i)erbäd)tige Sart unter

I)olIänbifd)er i^Iagge 5U unterfud)en. ©in feinblid)es Unterfeeboot fd)o^

met)rere Xorpebos ab, bie glüdüd)ermeife bas ^i^t Derfet)Iten. 2tm

11. Ottober 11 Ut)r 93m. griffen feinblid)e Unterfeeboote oon neuem unfere

^reujer „^ajän" unb „^alläba" an, bie in ber Oftfee auf 23orpoften

maren. Obgleid) bie ^reuser fel)r I)eftiges 2(rtiIIeriefeuer eröffneten, gelang

es einem Unterfeeboot trofebem, 3:;orpebos gegen „^alläba" ab5ufc^ie^en,

auf ber eine ©jplofion entftanb. Der ^reu3er mit ber gefamten ^efai^ung

oerfan! fofort.« 2(ud) bie engüfd)e 9Jlarine befd)öftigte fid) eingel)enb mit

bem ©rfolg ber it)r fo unangenel)men beutfd)en Unterfeebootsmaffe, beren

6d)ärfe fie felbft erft brei 2ßod)en DorI)er in ber Sf^orbfee burc^ „U 9"

erfat)ren I)atte. Den ©nglänbern fiel es befonbers auf, ha^ aud) biesmal

beutfd)e Unterfeeboote fid) fo meit entfernt oon il)ren 6tüfepunften betätigt,

ba bie 53oote jum minbeften jmei Xage oi)ne ^Begleitung oon 9D^utterfd)iffen

im t^innifd)en 5Dleerbufen gearbeitet I)atten. Die „Ximes" com 14. Oftober

1914 30g baraus ben für Gnglanb menig erfreulid)en Sd)lufe, ,M^ Unter=

feeboote oon großer SBafferoerbröngung imftanbe mären, felbftänbige See-

operationen aus3ufü^ren". Gine (Erfahrung, bie bie englifc^e SIHarine nad)

^riegsbeginn gans überrafd)t erft auf ©runb ber (Erfolge oon „U 9"

unb „U 26" mad)te, ba fie i^ren eigenen Unterfeebooten bamals offenfioe
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SScriüenbung |o meit entfernt Don ber eigenen ^üfte o^ne 58egleitfc^iffe

nod) nid)t anmuten fonnte. 2(l5 auffallenb \iavt be3eid)nete aud) ber

cngti[d)e 901arineberid;ter[tatter bei ber QSerfenfung ber „^aüäba" bie er=

ftaunlic^e 2ßirfung bes beut)d)en Jorpebos am :^\d, „ber imftanbe gemefen

mar, einen 8000=2:onnen=£reu3er im 2tugenbticf reftlos ju Dernid)ten".

Sind) I)ier Don feinblid)er Seite ein ßob beutfd)en 9[Raterial5 nnb beutfd)er

Sßaffen. 2)er 5ßerlu[t ber „ajiagbeburg" mar nun mettgemarf)t unb es

mar fein 3ufaü, ba^ gerabe ein Unterfeeboot biefen erften Srfolg gegen

bie ruffifd)e {flotte erreid)t t)atte. (Es mürbe nur baburc^ bie !Rid)tigfeit ber

Dom Dberbefel)l6l)aber unb betad)ierten 2Ibmirat fd)on immer oertretenen

2rnfi(i)t beftätigt, ha^ am leid)teften Unterfeeboote einen ©rfolg gegen bie

l)inter iljren Sperren bleibenbe ruffifrf)e ^^lotte erreichen fönnten.

23on jefet ab aber mar bamit 3U red)nen, ha^ bie ruffifd)en

ßinienfd)iffe unb ^anjerfreuser \id) nod) oorfic^tiger im ^^innift^en

SOIeerbufen bemegen unb faum magen mürben, il)ren ueri)ältni6mä^ig

fid)eren 2lufentt)aIt5ort 3U oerlaffen. Die f)offnung, mit Übermaffcr«

ftreit!röften au^erl)alb bes ^innifd)en SUleerbufens bie ruffifd^e ^^lotte ober

leite baoon 3ur 6d)Iad)t ju ftellen, tonnte mot)[ bis auf meiteres aufgegeben

merben. Die Dftfee mar fomoI)l geograpt)ifd) mie aud) nad) bem ^räfte=

t)erl)ältnis ber beiben (Begner Deutfd)Ianb unb 9flufelanb unb nad) bem für

it)r ©eegebiet in O^ragc fommenben Ä'riegssieten bas gegebene 23er=

menbungsgebiet für Tl'ine unb Unterfeeboot. 2Benige läge nad) ber 5Rüd=

tel)r bes ^ontreabmirats 5Bebring unb feiner ©treittröfte nad) Dangig foUte

ber (Einbrud) englifd)er Unterfeeboote in bie Oftfee ben 2Bert bes Unter=

feebootes in biefem Seegebiet nod) beutlic^er ermeifen.

11. ©inbrud) engüfc^er Unterfeeboote in bie Oftfee

©nbe Oftober 1914.

Qnhe September t)atten bereits 3a^Ireid)e SDielbungen über bas

Stuftreten englifd)er Streitträfte, oor allem oon Unterfeebooten im Sfa=

gerraf unb ^attegat, einen beabfid)tigten (Einbrud) englifd)er Unterfee=

boote burd) ben Sunb in bie Dftfee fel)r mal)rfd)einUd) gemad)t. Die O^olge

mar ert)öt)te 2(ufmerffamfeit bei ben beutfc^en ^emad)ungsftreitfräften,

aber g(eid)3eitig aud) eine 3une{)menbe :Sa[)[ oon SOZelbungen über angeblid)

bereits in ber meftlidjen Dftfee gefid;tete feinblid)e Unterfeeboote. Sn

ber erften Dttoberl)äIfte entftanb burd) alle biefe bei nät)erem 9^ad)=

forfd)en fid) ftets als fatfd) l)erausfte[Ienbe 91ad)rid)ten in ber Dftfee eine

gemiffe Unrul)e. So melbete bereits am 7. Dftober bie ^üftenmad)e in

2rtt-(Baar3 an ber mcdlenburgifd)en tüfte bei 33ut, ^a^ fie 3mifd)en 5 unb
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6 Ul)v 9^m. 30 hm oon ßanb ab 3mei gal)r5euge mit tr)eftüd)en Surfen

gefid)tet, unb für Unterfeeboote gcl)alten ^ätte. !^xx)ax I)atten bie fieute

jelb[t nod) nie ein Unterfeeboot gefel)en, ober iljre 2rnnai)me tourbe aud)

Don ben im bortigen ^üftengebiet tätigen ^^ifdjern beftätigt. !Der Ober*

befet>[5t)aber fd)enfte biefer 5ö?elbung oon Dornl)erein menig ^ßertrauen,

I)ielt ftrf) trofebem ober oerpflit^tet, bie entfpred)enben 9Jln§naI)men ju

treffen. 2UIe ^üftentüad)en unb 5!Jlarine=91ad)rid)tenfteüen mürben 5U

befonberer Stufmerffamfeit unb Derfd)ärftem 2tu5gucf angel)alten, bie in

ber Äieler Sud)t übenben ©efc^maber unb einjelnen Srfjiffe benad>^

ridjtigt. Der ©tjef ber Mftenfd)upioifion erl)ielt 58efeI)I, burd) bie 4. Ior=

peboboots=^QlbfIottilIe bie ßübeder unb 3JlecfIenburger 5Bud)t nad) Unter=

feebooten unb Unterfeeboot5=5IRutterfd)iffen ab3ufud)en. SlJlan mar bamals

nod) allgemein ber 2lnfid)t, ha^ englifd)e Unterfeeboote nur mit 5)ilfe üon

50'lutterfd)iffen in bie Oftfee einbringen unb bort arbeiten fönnten. Wan
t)aä)te an t)ierfür eingerid)tete, nad) au^en nic^t auffallenbe f)anbel5=

bampfer unb lie^ aud) in biefen 2;agen alle in ber meftlid)en Oftfee

angetroffenen Sampfer auf Dlamen unb 5ßermenbung unterfud^en.

3um erftenmal oermanbte ber ©ro^abmiral bei biefer ©elcgenl)eit

aud) bie il)m unterftellten ßuftfd)iffe „PL 19", ^ommanbant 5)auptmann

©telling unb „PL 6", ^ommanbant Oberleutnant gur 6ee i)irfd). 35eibe

Sd)iffe fliegen am 9. Oftober oormittags jur 2tufflärung ber Vieler,

SUledlenburger unb fiübeder 5ßud)t auf. ©igene Unterfeeboote maren, um
bei bem in biefer 2lnfang55eit noc^ m(i)i fid)er burd)gearbeiteten 6r=

fennungsbienft 3mifd)en ßuftfd)iffen, gluggeugen unb Unterfeebooten,

gefäl)rlid)e 93ermed)ftungen 5u oermciben, im ^afen gehalten morben. Das
Heinere ßuftfd)iff „PL 6" follte cor bem Vieler S)a\m aufflären, brad)

aber megen unfid)tiger ßuft feine ^lufgabe oorseitig ab unb lanbete

12.30 Ul)r mm. „PL 19" fül)rte feinen 2Iuftrag aus, {)atte in ber ßübeder

unb SD^iedlenburger 5ßud)t fel)r gute (5id)tigteit, fanb aber im übrigen nid)ts

SSerbäc^iges. 2)ie Xätigfeit ber beiben ßuftfc^iffe mar infofern befd)ränft,

als fie ftrengen 5ßefel)l erhalten mußten, ein Überfliegen ober 2lbtreiben

auf bänifd)e5 f)ol)eit5gebiet unter allen Umftänben gu oermeiben. Der

i5el)marn=?8elt mürbe mäl)renb biefer Xage burd) bie bem 2(bmiral ber

6d)ulfreu5erbiDifion für ben 58emad)ung6bienft am 6unb gugeteilten Jor^

peboboote ber Mftenfd)ufebiDifion gefperrt unb bauernb abgefud)t. (Es

mürbe nid)t5 gefunben, mos auf bie Stnmefenbeit oon feinblid)en Unterfee=

booten fd)lieBen lie^.

2tm 14. Oftober 4 Ul)r 5Bm. erl)ielt ber (Brofeabmiral eine erneute

2llarmnad)rid)t. Das 3:orpeboboot „S 127" melbete, ba^ in ber mad)t,

gegen 1 Ut)r 93m. ein Unterfeeboot bei ber i)eultonne Äiel gefet)en fei.
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SBenn oon 2fn[ang an and) biefc SJlcIbung menig u)a^i'jd)einli(f) crfd)icn,

rüurbe bocf) SSefe^l gegeben, nad) 3^ageeanbrud) bie Vieler Sud)t burrf)

3:orpeboboote ab[ud)en 3U laffen. Die beiben fiuftfc^iffe unb oier ^^lug^

jeuge ber ©eeflugftation 5)oItenau fliegen am früt)en 9Jlorgen 3ur ©r=

funbung auf. Das III. unb IV. (Befd)U)aber, fomie ber ^Panjerfreuser

„Serffünger", bie mit Übungen in ber Vieler ^ucf)t befd)Qftigt tüaren,

tiefen in ben ^afen ein. 25ei näi)erer Unterfudjung ftellte fid) ber

5ßorfalI als „falfd)er" 2tlarm tjeraus. 9fla(i)bcm am 15. Ottober bie Xorpebo=

boote unb ßuftftreitträfte nod^mafs jur STufflärung oermanbt maren unb

nidjts 2Serbäd)tige6 in ber Vieler 35ud)t entbedt I)atten, mürbe ben Schiffen

bas STuöIoufen 3ur f^ortfefeung il)rer Übungen in ber Vieler 3Sud)t anl)etm=

geftellt. 2tber bereits am 15. Ottober nad)mittag5 mürbe mieber, biesmat

oon ber Mftenmadje 3!ßarnifel)öft in ber Stpenraber %'öi)xhe, ein in ben

2(lfenfunb einfal)renbe5 Unterfeeboot gemelbet, bas fid) aber fe^r balb als

bie 6tation6iad)t „6d)neemtttd)en", ein fleines Xorpeboboot, I)erau5fteIIte.

Die Mftenmad)en in ber Oftfee maren, im ©cgenfafe 3U ben 9tRarine=9'lad)=

ric^tenftellen, oon ber 2trmee, unb 3mar mit ßanbfturmleuten befe^t, benen

bie Unierfd)eibung ber einöetnen Sd)iffe unb ber Sd)iffsarten Sd)mierig=

feiten mad)ten. ^ätte bie englifd)e Seetriegfü^rung bei SSeginn bes

Krieges über leiftungsfät)ige Unterfeeboote unb über energifd)e ^ommon=
bauten unb Sefa^ungen oerfügt, fo märe ber englifd)en SDlarine in ber Oft^

fee eine mirtfome SSetötigung unb erl)eblid)e St^äbigung unferer ^rieg=

füt)rung mit ii)ren Unterfeebooten möglid) gemefen.

2Im 17. Ottober nad)mittag5 mürbe oon bem Kapitän eines oon ber

19. Xorpeboboots=i)aIbfIottilIe am 6unb anget)altenen Dampfers berid)tet,

ha^ er im ©tagerrat englifdje Unterfeeboote gefid)tet Ijabe. Der G^^ef ber

Mftenfc^u^bioifion befal)! barauf allen ?8emad)ungsftreitträften er^öt)te

2tufmertfamteit, ba er einen Durd)brud)SDerfud) für möglid) l)ielt. 2Im

17. Ottober abenbs smifd^en 10 unb 12 \X\)x beobad)tete „^anti)er", ber

am ©übausgang bes 2Iaröfunbe6 lag, ben 3^untenDerte{)r englifd)er

Ärieg5fd)iffe. 2tnfd)einenb rief ber englifd)e ^reuser „Dublin" eine anbere

Station an. Die 3^id)ßn maren laut, fo ta^ mit in ber ^äl)e befinblid)en

englifd)en ©treitträften gered)net merben tonnte. 2lm 18. Ottober oor ^eU=

merben I)atte 6. OJl. 6. „SSictoria ßouife" auf i^rer 6unb=9SorpoftenfteIIung

in 5)öF)e bes 33reitenparallels oon ®i)lbenlöi)es x^lad) bie f^^untenmelbung

eines ber im ©übausgang bes Sunbes auf ^Seobac^tungsftellung Dorge=

fc^obenen Jorpeboboote ber 19. ^albflottitle erl)alten, ta^ etwa 5 See=

meilen meftlit^ oon i^alfterbo=5Ref=0^euerf(^iff ein feinbnd)es getaud)te5

Unterfeeboot gefid)tet fei. Der Äommanbant bes Kreu3er6, gregatten^

tapitän Domlnit, tie^ baraufl)in nad) 5)eUroerben bie ^riegsroad)e auf i^ren
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©totionen unb ben Slusgutf in beiben 93larfen burd) f^Ql)nrid}e oerftärfcn.

Um 9 Vil)v 2Sm. fteuerte „58ictoria ßouife" mit 13 ©eemeilen f^a^rt auf

gerabem Äurs nad) gaIfterbo=9'^ef=geuerfd)iff, um Don bort aus mit Sd)ein=

merferfprud) bie 5ßerteilung ber Xorpeboboote Dor bem 6unb 5U erfragen.

10.10 lll^r 5ßm. melbeten faft gleid)3eitig bie 2(u6gucfpoften auf ber f)ütte

unb im ad)teren Äräljenneft jmei XorpebolaufbaI)nen an 23ac!borb. Die ßauf=

hal)n bes crften Jorpebos ging 50 m hinter bem ^ecf üorbei. !Der ^avu
gation6offi5ier, ^apitänleutnant ^^^riebrid) ßüfeott), brel)te auf bie SKelbung

fofort mit au^erfter ^raft fecf)5 6trid) nad) ©teuerborb ab unb baburc^ gelang

es nod) im legten 2rugenbücf bem 3meiten 6d)uB, ber fonft in einem 6c^nei=

bungeminfel oon ettoa 55° getroffen I)ätte, au63UU)eid)en. 6o lief ber Xorpebo

2ima 3 SJlinuten in einem 2tbftanb oon 50 m neben bem 6d)iff l)er unb oer=

facfte bann 40 m querab. Ob ein nad) bem 2tbbret)en nad) 2tngabe bes ^riegs-

tagebud)cs ein bis jmei 9}?inuten [päter SSacfborb at^teraus in etrna 500

bis 600 m 2lbftanb furse 3eit gefid)tete5 jiDeites Unterfeeboot mirflid) ein

neues rcar, ^te):)t ba^in. 2tn fid; erfd)eint es unn)at)rfd)einlid), ba^ smei

Unterfeeboote fo bid)t nebeneinanber jum Eingriff angelaufen fein foüten.

3eit= unb (Entfernungsunterfd)ieb 3mifd)en bem 6id)ten ber beiben 53oote

fprad)en für bie 2(nmefenl)eit nur eines Bootes. SInberfeits ift es aber

nid)t ausgefd)loffen, tia% 3ii)ei 5Boote in ber ?Rotte ben Durd)brud) burd) ben

©unb unb bie O^Iintrinne in ber 9lad)t ausgefül)rt unb bei ^eüroerben auf

ben il)nen in ben 2Beg laufenben ^reu3er „SSictoria ßouife" gleid)3eitig 3um

Eingriff getommen finb. ©ine 55efd)ie^ung ber Unterfeeboote burd)

„93ictoria ßouife" mar nid)t möglid), ba biefe 3U turse 3eit gefid)tet unb aud)

tuxd) ben 6d)ornfteinquaIm bes nad) bem Singriff I)oi)e ^al)xt laufenben

Ereusers oerbedt rourben. „SSictoria ßouife" erl)ielt burd) ben Stbmiral

ber Sd)ultreu3erbioifion 5Befet)I, 3unäd)ft im (Bebtet füböftlid) ber 9Ser=

binbungslinie 9Jiöen—Smggel)uf mit n)ed)felnben i^al)rten unb Dor allem

in 3irf5arffuTfen I)in unb ^er 3U bampfen.

Der OberbefeI)Ist)aber ber Oftfeeftreitfräfte erl)ielt am 18. Oftober

10.30 Uf)r 93m. bie Don „23ictoria ßouife" über 6minemünbe aufgegebene

guntenmelbung: „10 Ul)r 93m. ein3elne feinbli(^e Streitfräfte im Quabrat

020 ö ^) 3n3ei 2;orpebofd)üffen ausgemid)en." %üv ben (Bro^abmiral mar

burd) biefe dlad)viä)t bie Jatfad)e bes 93orl)anbenfein5 feinblid)er Unterfee=

boote in ber Dftfee ermiefen. dx unb fein 6tab maren fid) aud) feinen

2lugenblid barüber im ^töeifel, ha^ es fid) nur um e n g I i
f
c^ e Unterfee=

boote I)anbeln fönne. 2(bgefel)en oon ben 93eobad)tungen eines gefteigerten

englifd)en t^unfenoerfe^rs unb ber 9[Relbung über bas Sid)ten englifd)er

1) 3ß'ifd)ßn 9Köen unb golfterbo.
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Unterfeeboote im ©fagerraf mar oor allem ber Ort bes Singriffs, füblid)

i^om 2lu5gang bes ©unbes, ber flarfte ^ßemeis bafür, ta^ es englifd)e

33oote fein mußten. Der Dberbefel)l5l)aber mar ferner baoon überseugt,

ba^ bie 58oote nur burd) ben 6unb unb bas übermiegenb im fd)mebifd)en

f)ot)eitsgebiete liegenbe gal)rmaffer ber glintrinne bei 9lad)t in bie Dftfee

eingebrungen fein fonnten. 3Begen ber oon ber ^riegsleitung ftreng

Dorgefd;riebenen 9'^ürffid)tnal)me auf neutrales 5)oI)eit5gebiet I)atten bie

Xagbemad)xing6fteUen ber Xorpeboboote im ©unb nur bis 3ur 5)öl)e bes

?Breb=(Brunbe5 oorgefd)oben merben fönnen. Daburd) mar aber eine

fid)ere Semac^ung ber glintrinne bei Xage unb bei 91ad)t nid)t gemäl)r=

leiftet. St)r 2)urd)fal)ren in aufgetaud)tem ^uftanbe bei ^a&ii mar bei ben

in öoUem ^Betrieb ftel)enben brei fd)mebifd)en i^euerfd)iffen unb ausliegenben

See3eid)en feine fd)mierige, naoigatorifdie ßeiftung. ©egen ruffifd)e

Unterfeeboote fprad) fomoi)! bie meite (Entfernung it)rer ©tü^punfte als

auc^ bie 2ßal)rfd)einlid)feit, ba^ ein fo meit nad) 5ßeften oorgebrungenes

ru|fifd)e3 Unterfeeboot fid) fid)er nid)t bei ber ©unbbemad)ung aufgel)alten

l)ätte, fonbern fofort bis jur Vieler 23ud)t mit it)ren mertoollen 2tngriffs=

objetten oorgebrungen märe. Die ^riegsleitung teilte burd)aus biefc i^r

Dom OberbefeI)IsI)aber gemelbeten 2Infid)ten. Die erfte unb mid)tigfte ber

nun unoersüglid) 5u treffenben 2tbme^rma^nal)men fd)ien bem (Bro^=

abmiral and) bie fofortige ©perrung bes ©übausganges bes ©unbes

innert)alb unferer 5)oI)eitsgemäffer burd) 9[Rinen 3u fein. Sn ber gleichen

SBeife, mie es mit ben 23e(t=2(usgängen bereits gefdje^en mar. (Er erbat

telegrapl)ifd) bie grunbfä^lid}e (Benetjmigung ber Äriegsleitung 3U biefem

©c^ritt. 3ur 2Sernic^tung ber eingebrungenen Unterfeeboote unb 3ur

©id)erung ber eigenen ©treitfräfte in ber meftlid)en Dftfee mürben bann

folgenbe 9Jla^nal)men com Dberbefei)Isl)aber angeorbnet:

„1. Äontreabmiral Jasper übernimmt mit „5)anfa", „5)ertl)a", „93ictoria

ßouife", „J^etis", ber 4. unb 19. Xorpeboboots=5)albfIottiIIe bie

ßeitung am ©unb. Die 3Semad)ung am ©übausgang oerftärfen, um
Durd)brud) ber Unterfeeboote nad) DIorben 3U Derl)inbern. W\t ben

übrigen ©treitfräften ©ebiet 3mifd)cn Wöen—Dornbufd) unb

2trfona—©mi)ge{)uf nad) Unterfeebooten abfud)en, aud) mäl)renb ber

^ad)t, um bie Unterfeeboote beim Stuflaben ab3ufangen ober fie

baran 3U l)inbern. W\t ©d)einmerfern bei 2lbfud)en leud)ten, 33or=

poftenlinie mit 3roei Äreusern aufrec^terl)atten.

2. 17. 2;orpeboboots--5)albflottille unb oier ©d)ulboote ber I. 2;orpebo=

bioifion bilben SSorpoftenlinie im 5el)marn=^elt nad) 2(nmeifung bes

Cl)efs ber 17. 3:orpeboboot6=5)albflottitle. 93on 6 Ul)r mm. an

mäl)renb ber 9^ad)t, ßüberfer unb 5Rerflenburger 33ud)t nac^ Unter=
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feebooten abfuc^en, auä) 6übfü[te oon ßaalanb. 35ei 5)eIIiüerben

i5el)marn=5BeIt=ßinie mieber beje^en.

3. „(Baselle" übernimmt bie 5ßerüad)ung am ßangelanb=33e(t.

4. Hontreabmiral 9[Rifd)te auf „Unbinc" übernimmt bie ßeitung ber

23eroad)ung am 2tarö[unb mit ben bort befinblid)en ©treittröften.

5. „PL 19" tlärt bis jur ßinie ©jebfer—Dorfferort auf. Die glieger

möglid)[t bis ©übausgang 6unb.

6. 5ßeru)enbung ber 5)Ufsftreuminenbampfer „Obtn", „Seutft^Ianb"" unb

„!Rügen" Dorbel)aIten."

5)er 5)auptgefi(^t5puntt bei ben 2(btt»el)rmafenal)men mar 5unäd)ft für

ben grinsen bie ^urütfsie^ung aller fc^meren Schiffe aus ber Vieler SSuc^t

unb bie ausfd)liefelid)e SSermenbung oon Xorpebobooten unb ^^^lugseugen.

III. unb IV. ©efc^maber fotöie „Derfflinger" mürben bal)er im i)afen

5urücfgel)alten, ebenfo alle Unterfeeboote. Sa 5U biefer ^^ext alle 2lngriff5=

mittel gegen Unterfeeboote mie 2Bafferbomben, Unterfeebootsbraggen,

5le^e unb befonbere Unterfeebootsminen fel)lten, fal) man bas fid)erfte SJlittel

für il)rc 58ernid)tung barin, bie Unterfeeboote bis gur (Erfcf)öpfung \l)xex

^Batterie jur 2;aud)fal)rt gu smingen. 2)afür maren aber fleine, fä)nelle

5a{)r5euge, in erfter Sinie Jorpeboboote, nötig. 2ln Xorpebobooten mar

um biefe :^e\t ber Oberbefel)ls^aber leiber fel)r fnapp. 58on ber il)m oon

ben i)od)feeftreitträften 3ur 23erfügung geftellten II. Xorpebobootsflottille

mar abmedjfelnb eine ^albflottille gerabe bei ber ^effelreinigung. 6r mar

bal)er gegmungen, bie in ber Snbienftftellung unb Stusbilbung in ^iel be=

griffene 17. Xorpeboboot5=^albflottine ber 5)od)feeftreitfräfte, (ri)ef ^or»

oettenfapitön ^acobi, („V 25", „V26", „V 27", „S 31" unb „S32") unb

oier 6d)ultorpeboboote ber I. Xorpebobootsbioifion, 3unäd)ft in Slnfpruc^

5U nel)men unb gleichseitig ben 5)od)feed)ef um Übermeifung einer smeiten

Xorpebobootsflottille als SSerftörfung 3U bitten. 2tbmiral o. 3ngenol)l ftellte

aud), tro^bem bie 2lbgabe einer ^^^lottille in ber 5lorbfee brütfenb

i>mpfunben mürbe, bie YIII. lorpebobootsflottille, (El;ef ^ort)etten!apitän

2(bülf Pfeiffer („G 174", „G 175", „S 176", „S 177", „S 179", „V 180",

„V183", „S131", „S139"), fo lange jur 5ßerfügung, bis bie 5Boote ber

II. ^^lottille mieber ooll oermenbungsbereit mären.

Der SIbmiral ber 6d)ulfreu3erbir)ifion erl)ielt fpäter 23efel)l, in ber

23ermenbung feiner alten unter 2Baffer menig gefd)ü^ten ^reuser r)or=

fid)tig 3U fel.n. (£r foUte bal^er mäljrenb ber 5Jlacf)t oom 18. 3um 19. Oftober

feine ^reuser aus ber SSorpoftenftellung am 6unb nad) Often 3urücf3iel)en

unb am 19. üormiltags bie ©ngc nörblid) 58ornl)olm bemad)en. Die ^anö^

^ud)t, bie ^ften oon 3Sornf)olm unb Saugen follten oon ben ^reusern

na(^ Unterfeeboot6begleitfd)iffen abgefud)t merben. ©in 2Int)alten frember
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^Dampfer burd) bie Äreujer |elb[t rourbe ausbrücflid) ocrboten, ba man mit

feinbltd)cn Unterfeebooten red)nete, bte als ^riegsüft im Äielmaffer eines

[old)en Dampfers fat)ren unb bann auf bas geftoppt liegenbe Äriegsfd)iff

leid)t 3um 2(ngriff fommen fonnten. Die Xorpeboboote foUten ausfdilieBIid)

ben ©unb bett)ad)en. 3^ it)rer 5ßerftärfung ert)ielt bie i)ilf5minen=

fucf^bioifion in ©minemünbe, ©t)ef ^apitänleutnant Obo ßoetüe'),

9Sefel)I, fofort nad) gaIfterbo=!Hef=i5euerfd)iff ausaulaufen unb bie Xorpebo=

boote im 6ud)en gu unterftüfeen. Sm ßaufe bes 18. Ottober mürbe oon

ben Xorpebobooten meber in ber Vieler 5Bud)t, nod) fonft in ber meftlid)cn

Oftfee etmas oon feinblid^en Unterfeebooten gefe^en. 9lur bas SIii93^it9

5^r. 53, iJütirer Oberleutnant 3ur See griebensburg, melbete, im öftli(f)en

Xeil ber Vieler 58ucf)t 4.40 Ut)r ^m. einen ©egenftanb, ber einem 6el)roI)r

in ^al)vt glid), mit SW^^urs gefel)en 3U I)aben. Das ßuftfc^iff „PL 19"

mar nad)mittag5 mel)rere Stunben oI)ne (Erfolg 3Ur 2lufflärung auf=

geftiegen. ^^ür bie 9^ad)t jum 19. Oüober mürben bie ßeud)tfeuer ber

Vieler SSuc^t oerbuntelt unb für ben näd)ften Xag bie Durd)fül)rung ber

oerfc^ärften Äriegsmac^be3eicf)nung für bie meftlid)e Oftfee befoI)len. Die

^riegsleitung mürbe laufenb über bie getroffenen SlJla^na^men unterrid)tet.

2(m 2tbenb bes 18. Oftober erl)ielt ber Oberbefet)IsI)aber burd> 2tbmiral

D. ^ot)t ats 2(ntmort auf feine 2Infrage ben 23efel)I aus bem (Broten

i)auptquartier: „9Jlinenfperre oor 6unb nid)t merfen, \ia ni(f)t mirtfam

gegen Unterfeeboote, unb ^anbetst)ertet)r beftet)en bleiben mufe." Damit

mar eine 9Jlafenat)me oerboten, ber nad) ßage ber Dinge an Ort unb Stelle

als 2tbmel)rmittel miütärifc^ un3meifelt)aft befonberer 5öert beigelegt

merben mu^te. ©ine SOlinenfperre, oerbunben mit einer Xroffen^ unb

6d)iffsfperre am ©übausgang bes ©unbes au^erl)atb ber fd)roebifd)en unb

bänifd)en ^ot)eit6gebiete unb bewadft oon ^^orpebobooten, l)'dtt^ 3um

minbeften ein fel)r erl)eblid)es 5)inberni5 für neu einbringenbe ober

3urücfte^renbe Unterfeeboote bebeutet. ©el)r oiet fpäter ift aud)

baburd) allein bem (Einbringen meiterer englifd)er Unterfeeboote i)<ilt

geboten morben. Der 5)anbelsoertel)r tonnte burc^ ßotfenfal)r3euge

an ben ©perren unterftü^t unb meitergeleitet merben. Der Ober=

befel)lsl)aber erl)ielt burd) ben ftelloertretenben ©l)ef bes STbmiral^

ftabes nur bie Erlaubnis, „ha^ gegen ein 5^orfd)ieben oon ^e-

mad>ung6ftreitfräften gegen bie t^lintrinne bis unmittelbar 3ur 3=©ee=

meilen=(Bren3e unter ben augenbticflid)en 93er{)ältniffen feine Se=

benfcn b^ftänben". Die ^emat^ungs^Xorpeboboote mürben barauf

Später als Kommanbant eines ßuftfd)ifte3 englifcljer @rau[amfcU aum Opfer

gefallen.

Der Rrlcg in ber Oftfee. I. 14
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bis 5U)ci ©eemeilen oon O5far5grunbet=0^euerfd)iff entfernt an bie i^Iint=

rinne Dorgefd)oben.

Wit ^ellmerben am 19. Oftober 50g (Srofeabmiral ^rin^ 5)einrid)

aud) bie nod) in 6ee befinbüd)en ^reujer unb 5)ilf5ftreuminenbampfer in

Sid)erung5[tellungen auf flad)e5 SBaffer ober in bie ^ud)ten bid)t unter

ßanb 3urücf. Sie 58erüad)ung bes ©eegebietes ber meftlid)en Oftfee blieb

an biefem läge ausfdjiiefelid) ben 2;orpebobooten unb ßuftftreitfräften

überlaffen. 2)ie 17. lorpeboboots-.^albflottiUe lief um 6.10 lll)r 93m. in

Sroarslinie, bie 5Boote 2 6eemeilen ooneinanber entfernt, oon get)marn=

5ßelt=i^euerfd)iff ouf 6d)Ieimünbe 3U, 0^al)rt 17 ©eemeilen, ^id^adtux\e.

11.15 UI)r 9Sm. fid)tete „V 27", tommanbant ^apitänleutnant grana

5ifd)er, etma 50 hm ad)terau5 ben Xurm eines mit füblidjem S^urs

fteuernben feinblid)en Unterfeebootes. (Es roar etma 7 6eemeilen füböftlid)

Don Sd)Ieimünbe. 2(uf bas Steuern bes i)erfgefd)üges tauchte ber lurm

fofort unter, 6eI)ro^r mürbe nid)t gefel)en. 21uf ben S^untfprud) bes Bootes

fammelte Äoroettenfapitän Sacobi bie f)aIbfIottiIIe unb umftellte ben Ort,

mo bas ^oot gefid)tet morben mar. Unterbeffen I)atte „S 31", Äommiantant

Äapitänleutnant Dette, ber mit feinem ^oote 3um 23efet)le übermitteln

längsfeits oon „V 27" gelegen I)atte, bie 93erfolgung aufgenommen.

5)ierbei fid)tete er plötjlid) für etma eine l)albe 9Jiinute bas 6e^ro^r

eines jmeiten Unterfeebootes, bas er fofort unter ^^euer nal)m unb

oerfolgte. 2)as Unterfeeboot fd}ofe einen Xorpebo, beffen 58lafenbal)n

aber „8 31" ausmeid)en fonnte. :^me\ S^^ammoerfuc^e bes lorpebo--

bootes l)atten augenfd)einüd) feinen ©rfolg, ba bas Unterfeeboot, beffen

Sootsförper oom ©c^einmerferftanb bes Xorpebobootes aus beutlid) 3U

fel)en mar, 3U fd)nell megtaud)te. ^Jür bie 2(rtillerie bot fid) feine :^e\t

mel)r, 2ßafferbomben ftanben bem ^ommanbanten nod) nidjt 3ur 93er=

fügung. Die oon ber 17. i)albflottille 11.30 \Xl)x 93m. bis 3um 5^ac^mittag

mit fieben 93ooten fofort aufgenommene 93erfolgung ber beiben Unterfee=

boote fül)rte 3U feinem ©rgebnis. 3.24 Uf)r 9lm. mürbe oon ber Signal

ftation 5Bülf ein aufgetaud)t fa^renbes Unterfeeboot gemelbet, bas etma

eine ©tretfe oon 200 m über 5ßaffer gefal)ren mar. 2(u5 6d)leimünbe fam

am ©pätnac^mittage bie 9'iad)rid)t, ba^ bänifd)e gifd)er 12 Ul)r mittags

3mifd)en 2Iarö unb 6d)leimünbe ein auftaud)enbe5 Unterfeeboot auf Oftfurs

gefid)tet l)ätten. 2tlle biefe 5IRelbungen nad) ^uoerläffigfeit ber 5ßeob=

ad)tung, Ul)r3eiten unb (Entfernungen ber ©tanborte untereinanber Der=

gnd)en, fül)ren ju ber 2(nnal)me, ha% fid) er 3m ei fGinblid)e Unterfee^

boote fid) am 18. unb 19. Oftober in ber mGftlid)en Oftfee aufgel)alten

f)aben. Die beiben ßuftfd)iffe unb bie glug3euge fe^rten om 5'lad)mittage
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bes 19. OEtober von ber (Erfunbung bcr meftlid)en Oftfee jurücf, oI)ne ettüas

Don fembnd)en Unterfeebooten gefel)en 3u ^oben.

Um ben englifd)en Unterfeebooten ben ^Rücfmeg au5 ber Vieler 58u(^t

5U oerlegen, mürbe oom (Bro^abmiral in übereinftimmung mit bem G{)ef

ber Mftenfd)u^biDifion befd)Ioffen, ben {^e^marn=33elt burd) ^eringsne^e

ab3ufd)Iiefeen, ba auf ben Sßerften nod) fein onbermeitiges 51el3materiQt

Dorl)anben mar unb man über bie SSermenbung oon 51e^en gegen Unter=

feeboote aud) nod) feine (Erfat)rungen l)atte. Sie Äüftenfd)ui3biDifion mürbe

mit ber 5)urc^fül)rung biefer Sperrung beauftragt unb beftellte fofort bei

ber t^ifd)erei=2rftiengefeUfd)aft in (Blüdftabt 1200 6tüd i)ering6ne^e. ©s

maren 5)od)feefteüne^e oon 30 m Sänge unb etma 15 bi5 16 m Xiefe, bie

ftreifenförmig in ©treifen oon 12 hm 3mifd)en 5Blarienleud)te unb 5)i)üe=

frog im 9^e^marn=23elt ausgebradjt merben follten. Diefe 5'let3fperre mürbe

oom 23. bis 27. Dftober burd) 3^ifd)bampfer unter ßeitung oon Äoroetten=

fapiiän o. !Rofenberg gelegt, infolge bes ©troms lagen bie Streifen nic^t

in einer geraben ßinie, fonbern in einem 3Sogen mit ber Öffnung nac^

SBeften. 6s maren smei 5Kei^en, bie smeite in 30 hm 2lbftanb, fd)ad)brett=

förmig auf bm ßüden ber erften, im ganzen 36 km D^le^e. Tlan ^offte,

ba^ bmd) biefe Sperre bie 6d)rauben bur(^fal)renber Unterfeeboote un=

flar mürben ober einselne Sf^e^ftreifen an bie OberfIäd)e fämen. ©in

infolge unflarer 6d)rauben 3um 2tuftaud)en gesmungenes feinblid)e5

Unterfeeboot follte bann oon ben bie Sperre beroad)enben, bemaffneten

0=ifd)bampfem Dernid)tet merben. SI)re :^al)[ mar auf bringenben Eintrag

bes Oberbefet)l6l)aber6 um 3mölf oermel)rt morben. Der ^oc^feet^ef t)atte

bem Oberbefel)l6l)aber gebral)tet, ba^ nad) ben 5lorbfeeerfat)rungen Xor=

peboboote für Unterfeebootsjagb ungeeignet mären, ba fie 3u unl)anblid)

unb bamit felber 3u fe^r gefät)rbet feien. SSeffer geeignet mären bemaffnete

gifd)bampfer, bie in mel)reren !Reit)en I)intereinanber bas ©ebiet abfud)en

müßten, ©ro^abmiral ^rin3 5)einrid) ftanb eine au5reid)enbe !^a[)l oon

g^ifc^bampfern nid)t 3ur 5ßerfügung. (Er lie^ aber baraufl)in fofort fec^s

f)afenbampfer mit einem militärifd)en Sßac^fommanbo unb je einem

9!J?afd)inengemel)r ausrüften, bie unter ßeitung oon ^apitänleutnant

Sd)epfe am 20. Oftober morgens rottenmeife bie ©dernförber ^ud)t unb

bie StoIIergrunbrinne nad; feinblid)en Unterfeebooten abfud)en foUten.

eingetroffene feinblid)e Unterfeeboote follten burd) D^lammen unfd)äblid)

gemad)t merben. Sie Vlll. lorpebobootsflottille mar am 19. Oftober

abenbs oon ber D^orbfee in ^iel eingelaufen. 9ieun ^oote mürben 3ur

SSerftärfung ber Sunbbemad)ung bem GI)ef ber II. lorpebobootsflottille

unterftellt, 3mei Xorpeboboote 3ur 33erftärfung ber ^emad)ung „Unbine"

14*
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am 2Iaröfunb gefc^icft. Sie 17. ^albfloititle unb bie otcr Sd)u[Boote

lüurbcn lüieber nad) ^iel entlaffen.

^n ber Sfiorbfee l)atte am 19. Ottober naci)mittag6 ein beutjd)e5

Unterfeeboot ba^ engü|d)e Unterfeeboot „E 3" in ber 2)eutfd)en 53ud)t

oerfentt, na(i)bem beutfd)e Unterfeebeote [eit mel)reren lagen planmöfeig

in ben ©ebteten aufgeftellt morben maren, in benen man englifd)e Unter=

feeboote n)ieberI;olt beobachtet {)attc. 2Iuf (Brunb biefes Sinselerfolges,

ber bamals me\)v oerfprad), als fid) in ^ufui^f^ erfüllte unb auf ben

man um fo größere i)offnungen für bie 23efämpfung feinblid)er Unter=

feeboote aufbaute, als man biefen meber auf unferer nod) auf

gegnerifdjer Seite mit Übermafferftreitträften beitommen tonnte, befc^Iofe

(Brofeabmiral ^Prinj 5)einrict), bk erfal)rungen bee 5)0(f)feed)ef5 auc^

in ber Oftfee gu oermerten unb com 21. Ottober ab unter 3"rücf=

Sie^ung aller Xorpeboboote ben Unterfeebooten bie Vieler 33ud)t allein ju

überlaffen. ©s ftanben il)m bo^u fünf Unterfeeboote, „ü A", „U 1",

„ü 3", „U 4", „U 32" 3ur 93erfügung. Die 5Boote foUten mät)renb ber 9Zarf)t

fid) auf (Brunb legen ober 5um 2tuflaben auftauchen, bei Xage in ben i^nen

äugemiefenen Quabraten ^erumfal)ren unb oon ^cit 3u :^e\i jur Unter=

rid)tung bas Se^rot)r ausfahren unb fo oerfuci)en, gegen feinblid)e Unter=

feeboote gu 6cf)U^ 3U tommen. Die ganae Vieler 5Bud)t mürbe am

21. Oftober oon eigenen ©treitträften geräumt. Die planmäßig au5=

laufenben 5)afenbampfer mürben am 20. Ottober oormittags mieber 3urüct«

gerufen. Die 2(uftlärung burct) i^tugaeuge unb ßuftfcf)iffe unterblieb bis

auf meiteres. Sm übrigen mar am 20. Ottober meber oon ben Xorpebo=

booten no(^ oon ben 5)afenbampfern etmas oon feinblid)en Unterfeebooten

gefid)tet morben. fiuftauftlärung mar megen ftarten 5Jlorboftfturms nic^t

möglich gcmefen. Die im öftüct)en iyel)marn=58elt ftet)enben ©treittröfte

erl)ietten Sefel)!, mäl)renb ber näct)ften 3:age bie fiinie 5[RarienIeuct)te

—

5)i)tIefrog nad) Sßeften, bie ^ßemadjungsftreitträfte im kleinen SSelt unb

2taröfunb ben 54° 55' nörblid)er ^Breite nid)t nad) ©üben 3u überfc^reiten.

Um fpöten 9^aci)mittag bes 20. Oftober liefen bie fünf Unterfeeboote aus

bem Bieter f)afen. 2Im 24. Oftober oormittags mürben il)re Stellungen

oon bem ^^ü^rerboot abgefal)ren, oI)ne ba^ befonbere 93ortommniffe ju

melben maren. 2Im 27. Oftober 30g ber OberbefeI)l5l)aber fämtlicf)e Unter=

feeboote, nact)bem bis büi)m feine meiteren SHelbungen über bie 2Inmefem

f)eit feinblici)er Unterfeeboote in ber Bieter SSuc^t ober in ber meftlicf)en Oft=

fee eingelaufen maren unb bie eigenen Unterfeeboote aucf) nicf)t5 gefe^en

t)atten, nad) Äiet 3urüd. es mürbe jefet angenommen, ba^ bie engrif(f)en

Unterfeeboote ficf) nur am 18. unb 19. Oftober oor ber Vieler 53u(^t auf=
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gel)alten I)atten unb bann nacf) Often gegangen maren. 2)ie in bie Oftfee

etngebrungcnen ^oote tonnten fid^ mit 9lüctfic^t auf il)ren ^Brennftoffoorrat

unb bie 35eanfprud^ung il)rer 5Befa^ungen nur menlge Xage in bem für

fie red)t gefäl)rlid)en ©ebiet oor ber tiefer 5ßud)t aufi)alten, um bann

nod) bis ju einem ruffifd)en Stü^punft ju gelangen. Darauf Iie§ auc^

ber r>on ber ^^unfenftation Sanjig am 21. Ottober in ber öft(id>en

Oftfee abgel)örte englifd)e g^untenoerfe^r mit geringer Söellenlänge

unb ßautftärte fd)Iie^en. 5>ie 9lid>tigteit biefer 93ernmtung tourbe

beftätigt, als ber SIbmiralftab aus fid)erer Quelle am 25. Ottober bie ^ad)'

rid)t erl}ielt, ba^ bie beiben englifd)en Unterfeeboote „El" unb „EQ"
am 21. Ottober mittags in ßibau eingelaufen mären. 5)amit ftimmte aud)

überein, ba^ bereits am 26. Oftober 1.30 \H)v ^Im. ein Unterfeeboot in

ber Dansiger 58ud)t 3 Seemeilen nörblid) oon 2öeid)felmünbe unb am
28. Ottober nad)mittags ein anberes 33oot einmanbfrei nörblid) oon i)ela

beobad)tet mürbe. 2ßal)rfd)einlid) ^anbelle es fid) l)ierbei fc^on um eine

Unternel^mung eines feinblid)en SSootes oon ßibau aus nad) ber fo elnfad)

3U erreid)enben San5iger 58ud)t mit il)rem regen Sd)iffSDerfel)r. Der

Oberbefel)l6l)aber 30g auf biefe 2Relbung l)in bie in ber öftlid)en Oftfee

befinblid)en Sdjulfreujer nad) ©minemünbe 3urüd. 3m übrigen mar

fernerl)in meber oon einem ©rfolg, nod) überl)aupt oon einer Xätigfeit

ber englifd)en 23oote in ber Oftfee etmas 3U merten.

3n ben testen Oftobertagen I)ielt ber Oberbefel)lsl)aber bie Vieler

35ud>t mieber für frei unb benufebar. i)iermit trat Einfang 9loocmber

5Rut)e unb geregelte 5ßad)tätigfeit für bie ©treittröfte ber Lüftern

fd)u^biDifion in ber Oftfee ein, oor allem für bie tleinen i^al)r3euge, bie

in ben beiben let5ten SSoc^en bis auf bas öu^erfte beanfprud)t n^orben

maren. ®s mu^ hebci(i)t merben, ha^ bem ^rin3en in ber Oftfee

immer an 3o^I un3ureid)enbe SPflittel 3ur 93erfügung ftanben unb bal)er

oor allem bie ?Perfonalbeanfprud)ung au^ergemöl)nlid) l)od) mar. Sie

II. unb VIII. Jorpebobootsflottille mürben bringenb 00m i)od)feed)ef

3urüdoerlangt, fie traten am 29. Ottober ben 5lüctmarf(^ nad) ber ^iorbfee

an. Dafür ftellte 2lbmiral o. Sngenol)t bem Oberbefel)lsl)aber oorüber=

gcl)enb bie in ber Oftfee bereits einmal oermanbte II. SlRinenfud)biDifion

3ur 93erfügung, beren 14 tleine lorpeboboote für ben 58emad)ungsbienft

fel)r oiel geeigneter erfd)ienen. Der 90^inenfud)bienft in ber D^Jorbfee gc=

ftattete um biefe 3eit nod) bie 93ermenbung biefer ©onberboote für einen

9ieben3mect. Der geringe 5Beftanb an tleinen S^al)r3eugen 3mang bei ben

ftets mad)fenben 2lnforberungen 3ur bauernben 93erroenbung unjcrer Ior=

peboboote unb 9Jlinenfud)boote für au§erl)alb il)res eigentlid)en 93erroen=

bung53mede6 liegenbe 2Iufgaben. ©roße ^Bauaufträge für geeignete 0^al)r=
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Seuge 3um 90^inenfud)bienft unb Unterfeeboot5abmeI)r traten erft ein, als

man mit längerer Kriegsbauer rechnete. Sine fleine SerftärEung feiner

Xorpebobootsftreitfräfte erhielt ber Oberbefef)l5l)aber, inbem am 24. Df=

tober aus ben SSooten ber 19. .<)aIbfIottilIe unter 5)in5Utritt mel)rerer

anberer Jorpeboboote bie IV. XorpebobootsflottiEe gebilbet mürbe. Sie

he^tanb aus ben Jorpebobooten „S 120" bis „S 131" oi)ne „S 125". Das

Xorpeboboot „G 134" trat 3ur 20. ^albflottille bes betad)ierten 2tbmirals.

9Jlit „6[eipner" unb „©armen" unterftanben bem ©ro^abmiral

je^t insgefamt 19 Xorpeboboote, mit benen er ben 3al)trei(f)en ^uf=

gaben ber Äriegfüt)rung in bem meiten Oftfeegebiet geredjt merbcn

mu^te. 2(Is fd>ti)immenber Ö^Iugseugftü^punft mürbe bem Oberbefet)Is=

I)aber 9Jlitte Oftober ein 5I)^utterfd)iff für 6eeflug3euge, ber Sampfer „2In5=

walh", 3ugeteilt.

Sie im ge^marn=5BeIt ausgelegte ©perre aus 9^ifd)ne^en ermies fid)

leiber fel)r balb als un^mecfmä^ig. ^ei Oftfturm trieben am 29. Oftober

fämtlidje ^e^e in bie Vieler S3ud)t, oer^aften fid) 3um Xeil mit ben

3^et)marn=93eIt-2;onnen unb bilbeten 3eitmeife ein er^eblid)es 6d)iffaf)rts=

f)inbernis. (Ein 2tufnef)men ber treibenben ^'le^e mar megen bes fdjmeren

SBetters nid)t möglid). ©in meiterer 93erfud) biefer 2(rt mürbe nid)t mel)r

gemad)t. Der Oberbefel)Isf)aber {)ie[t aber, ba oon jefet ab mit ber

bauernben 2lnmefenl)eit englifd^er Unterfeeboote in ber Oftfee gered)net

merben mu^te, bie Sperrung ber Vieler 23ud)t nad) Offen im 0^el)marn=5BeIt

für burd)aus erforberlid). Gr beantragte ba^er nad) bem 5ßerfagen ber

5lel3fperre bei ber ^riegsleitung, if)m bie für eine breireif)ige OJ^inenfperre

im g^ef)marn=3SeIt 3mifd)en SiBeftermarfelsborf—^gllefrog erforberlid^e

!IRinen3al)I oon 1080 5IRinen, oon benen er 500 aus eigenem 5Beftanb f)er=

geben fonnte, 3ur Söerfügung 3u ftellen unb bie 2lusfül)rung ber Sperre

3U genef)migen. Die ^riegsleitung Iel)nte ben 5ßorfd)Iag ab, „ba bie

erforberüd)en Salinen für biefen ^voed nic^t oerfügbar feien unb aud) bie

jet5ige 9)^inenfonftruftion gegen Unterfeeboote mit genügenber 6id)erf)eit

nid)t mirffam märe". Die Hriegserfaf)rung f)at fpäter ge3eigt, ba^ SUlinen

allein in ber bamaligen ^onftruftion allerbings nod) fein unbebingt

fid)eres 2(bmef)rmittel gegen Unterfeeboote maren. 93or allem f)ätte aber

eine SDlinenfperre oon foId)en Umfange an biefer ©teile unfere 35emegungs=

freil)eit in ber meftlid)en Oftfee erf)eblid) eingeengt. 2tnfang yiovembex

mürbe ber 5Bemad)ung5bienft in ber meftüd)en Oftfee oom Oberbefef)l5=

f)aber auf ©runb ber legten ©rfaf)rungen nod) einmal neu feftgelegt. Die

ßeitung bes gefamten 6id)erf)eitsbienftes bef)ielt ber ®f)ef ber ^üftenfd)ufe=

biüifion, 3u beffen Grften 2IbmiraIftabsoffi3ier STnfang S^ooember an ©teile

bes nad) f^lanbern fommanbierten Äoroettenfapitäns i^reit)err o. ?]8atesfe
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Äoroettenfapitän 5)ofemonn ernannt morben mar. Die 3[RafenaI)men am

2taröfunb unb ©übauegang bes (Broten SSeltes blieben bie gleid)en mie

bi6t)er. Der 2(u5gang bes ^taröfunbes mürbe am 3. Dlßoember nur nod)

burd) eine SSalfen- unb Xroffenfperre ge[id)ert. Um aud) ein einbringen

feinblid)er Unterfeeboote burd) bie {^euerrinne 3mi[d)en 58aagö unb 2Iarö

unmöglicf) 3U macfjen, beantragte ber OberbefeI)l5^aber bei ber ^riegs^

leitung bie Erlaubnis, has 3:i)orö=5Riff unb bas ©ebiet 3H)i|d)en Zi)0vö'-

9liff unb unferen 5IRinen burd) S^efee 3U [perren. Der 2tntrag

mürbe aber, ta ein Xeil ber Sperre in bänifdjem 5)o^eit5gebiet t)ätte liegen

muffen, mit 5Rücffid)t auf bie bänifd)e ^Neutralität oon ber triegsleitung

abgetel)nl. Sm 6übau5gang bes (Broten SSeltes mar am 3. Slooember

mieber ein 2Bad)fat)r3eug, ber f5ifd)bampfer „2tuguftenburg", auf eine

Wim getommcn unb mit einem Söerluft oon fed^s aJlann gefunfen. Die

5Bemad)ung bes ©übausganges bes ©unbes mürbe etmas geänbert. Der

^Tusgang bes 6unbes mürbe mie bisl)er oon Xorpebobooten bemad)t.

Die SSorpoftenlinie gur STbfperrung bes tjel)marn=^elts mürbe aber aus

ber ßinie Wöm—Dornbufd) fortgenommen unb oon je^t ab an ber engften

6telle bei ©jebfer in ber ©jebferenge 3ufammenge3ogen. Die ßeitung

beiber 2tbfd)nitte erl)ielt ber in3mijd)en 3um G:i)ef ber IV. Xorpeboboot5=

flottiüe ernannte Äoroettentapitän 5ßieting, ber feine Äriegslaufbatin in

ber Oftfee als tommanbant üon „V 25" begonnen. St)m mürbe für biefen

5ßemad)ungsbienft aud) bie II. S[Rinenfud)bir)ifion unterjtellt. 2lm 6unb

follte in ber JRegel bie i)älfte ber Xorpeboboote ber IV. Xorpeboboots=

flottille ftel)en, in ber ©jebferenge bie 5ßoote ber II. 9D^inenfud)biDifion bie

Sicherung übernei)men. 2Iuf bauernben ^reu3erfd)uö I)atten biefe 6treit-

fräfte am 6unb unb in ber ©jebferenge nid)t 3U rechnen, ha bie ^reu3er

megen ber oom Oberbefet)l6^aber aud) für bie näd)fte :^e\t nod) ange=

nommene Unterfeebootsgefal)r nid)t ftänbig in 6ee bleiben foUten. (Es

mar beabfid)tigt, oon :^eit 3U 3^it einige ^reu3er am 6unb unb an ber

bänijd)en unb fd)mebifd)en Äüfte 3U 3eigen, um bie ruffifd)en unb englifd;en

Agenten entfpred)enb 3U täufd)en. 2Burben bie Xorpeboboote am 6unb

burd) überlegene feinblid^e ©treitfräfte angegriffen, fo follten fie mit (Be=

net)migung ber Äriegsleitung „im öufeerften S^otfall burd) i^üntrinne unb

kleinen 93elt ausmeid^en".

Die 33eauffid)tigung bes 5)anbe(s am 6unb fiel nad) ber neuen !Kege=

lung aud) bem (Et)ef ber IV. Flottille 3U. Sie ermies fid) infolge ber

bauernben einfd)rönfungen ber ^riegsleitung immer fd)mieriger unb

fül)rte 3u tiäufiger 93crärgerung ber fd)mebifd)en ^Regierung. So telegra=

pl)ierte am 26. Oftober ber ©efanbte aus Storfl)olm, ,Mh i" Sdjmeben

2tufregung megen ber 23efd)lagnal)me fd)mebifd)er Dampfer mit 5ßutter=
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unb 5}ol3labung cntftanben fei". 3n (Snglanb I)errjd)te nad) 3Ql)Ireid)en

9JiitteiIungen, bie ber 2tbmiralftab crl)ielt, [o großer SiJlangel an @ruben=

^ol3, boB ©c^liefeung einaciner (Bruben rDaI)rfd)emlid) murbc. gür uns

mar baljer bie rüeitere Unterbinbung ber überroiegenb aus ber Dftfee

tommcnben ru|fi[d)=[inni[d)en unb fd)n)ebijd)en 5)ol5ausfu{)r oon größtem

aBert. Der 2IbmiraI[tab Ijatte am 11. unb 13. Dftober ben Dberbefel)l6=

I)aber ausbrütflid) auf bie in ber 0[tfee bereitliegenben neutralen Sampfer

mit (BrubenI)ol3 I)ingeu)iefen. Die Sunbberaac^ung l)atte auc^ 9!Jlitte unb

(Enbe Oftober bcfonbers oiete fd)mebi|d)e 2)ampfer mit ^ols nad) 6«)tne=

münbe eingebradjt. Sflatürlid) maren bie |d)mebijc^en Sfleeber unb fonftigen

Qntereffenten über biefe beut[d)en 50^aBnat)men entjpred)enb oerftimmt,

trofebem ©nglani) in feiner a3eauffid)tigung bes neutralen 5)anbels fe^r

oiel fd)ärfer oorging. Der 2lbmiralftab gab bie 2)^itteilung bes ©efanbten

an ben Oberbefel)l5l)aber roeitcr unb nal)m babei 3unäd)ft, mic ber (3ro6=

abmiral in feinem Äriegstagebud) Dom 26. Oftober fd)reibt, „grobe 5Ber=

ftö^e gegen bie ^rifenorbnung an unb fal) fid) nid)t meljr in ber ßage, bie

immer u)ieberfel)renben aSerftöfee bem Stusmörtigen 2lmt unb 9leid)5=

juftiaamt gegenüber 3U oertreten". Der OberbefeI)l6l)aber trat für feine

Untergebenen ein unb mies in feiner 2tntmort barauf l)in, „bafe jebes

lorpeboboot unb jeber Äreuser alle 93erfügungen bes 2tbmiralftabes er=

I)alten t)abe unb alle ©treitfräfte bauernb angemiefen morben feien, genau

nad) ben erteilten 5Sefel)len unb nad) ber ?]Srifenorbnung 3U Derfal)ren".

er fäl)rt bann fort: „trofe aller Sefel)le merben fid) ajlifegriffc ein3elner

^ommanbanten nid)t oermeiben laffen. 3d) erfud)e umgel)enb um TtxU

teilung, ob bie politifd)e Sage berart ift, ba^ aSefd)merben fd)U)ebifd)er

Dampfer unter feinen Umftönben oorfommen bürfen. ^d) werbe bann

anorbnen, ben i)anbelsfrieg einsuftellen unb befehlen, ba^ fd)tDebifd)e

Dampfer überl)aupt nid)t me^r aufgebrad)t merben bürfen.'' Der 2tbmiral=

ftab ftimmte biefer 2tuffaffung nid)t 3U, fonbern antmortete: „Die 93er=

pltniffe begrünben 3ur ^eit nid)t, ben ^anbelsfrieg ein3uftelten. Offen=

fid)tlid)e äJlifegriffe, bie Neutrale mit *Red)t oerftimmen, merben fid) auf

feltene ^^älle einfd)ränfen laffen." 2ßie aber fd)on frül)er Derfd)iebentlid)

l)ier ausgefütirt, mar ber in ber Oftfee burd) Operations^
befel)l ben militärtfd)en ©teilen befot)lene ^anbels =

frieg in aß i r f l id)f e it infolge ber 3al)lreid)en (Etn =

fd)ränfungen erfolgreid) überl)aupt nid)t burd) =

3ufü^ren.
2rm 13. Oftober mürbe 3um erftenmal nad) Äricgsausbrud) befannli,

ba^ bie oon ßulea in ber nörblic^en 58ottenfee ausgel)enbe lebt)afte er3=

üerfd)iffung beutfdjer unb fd)mebifd)er Dampfer nad) ©tettin unb ßüberf
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burd) bic bluffen geftört rüorben fei. 2)er [d)tDeb{|d)e Sampfer „6gblanb"

voav bei ben ^[lanbsinfeln oon smei ruffifd)en 2;orpebobooten angel)alten,

nad) Prüfung feiner Rapiere aber fofort mieber freigegeben morben. Sie

bGutfd)en S^^eeber fürcf)teten nad) biefem 58organg für i^re ©rsbampfer unb

tüanbten fid) an ben Oberbefehlshaber ber Dftfeeftreitfräfte. Der (BroB=

abmiral fonnte il)nen nur bie bereits in früf)eren ?8efpred)ungen gegebene

2Inn)eifung roiebert)olen, bie Dampfer folange voxe möglid) im 6d)ufee ber

3 Seemeilen fd>tDebifd)en 5)oI)eitsgren3e unter fianb \al)xm 5U laffen.

Dauernben Sd)uö burc^ ^riegsfd^iffe fonnte er bei feinen fnappen OJlitteln

für bie 58ottenfee nid)t oerfpred)en, oor allem meil bei einem tätigen 93or=

gel)en ber englifdjen Unterfeeboote ber f)anbel in erfter ßinie gegen biefe

gefd)üfet luerben mu^te.

Der 2tbmira(ftab f)atte auf bie SD^elbung oon bem einbringen englifd)er

Unterfeeboote in bie Oftfee feine 5)auptaufgabe barin gefel)en, burd) biplo=

matifd)e Sd)ritte Dönemarf unb Sd)töeben 3U oerantaffen, il)rc 5)oI)eits=

gemöffer aud) ber QSenu^ung englifd)er Unterfeeboote möglic^ft ju oer=

fd)I{e^en. Die beim 21bmiralftab in 5ßerlin eingegangenen 9lad)rid)ten

liefen es bereits 00m 17. Oftober ab als un3tt)eifell)aft erfd)einen, \)a^

englifd)e Unterfeeboote burd) ben 6unb unb bie g^lintrinne in bie Oftfee

einbringen mürben. 2lm 17. Oftober maren bei greberifsliaon, 10 bis

12 Seemeilen meftlid) oon Sfagensriff=i^euerfd)iff, smei frembe Unterfee-

boote gemelbet roorben. 2lm 19. Oftober 2.35 Ul)r 9^m. mürbe im (Eingang

3um Sunb 3mifd)en ^ap Nullen unb 9^affel)ot)eb im internationalen See=

gebiet oon einem unbeobad)teten Unterfeeboot smei 2;orpebofd)üffe in einer

Entfernung oon 400 m auf bas unter bänifd)er Äriegsflagge fat)renbe

bttnifd)e Unterfeeboot „5)aDmanben" abgegeben, ^ein Sd)ufe traf. Gin

Unterfeeboot unbefannter S^lationalitöt mürbe am felben 9lad)mittag oom
9'iaffel)0Deb-ßeud)tturm aus beobachtet. (Ein beutfd)e5 Unterfeeboot fam
nid)t in g^rage, fo ha^ ber Singriff mit größter 9BaI)rfd)einlid)feit auf bie

rüdfid)tslofG 5ßoreiligfeit eines englifd)en Unterfeebootsfommanbanten

3urüd3ufü^ren mar. Dies bemies aud) ein am 20. Oftober morgens am
Stranbe in ber ^ä\)e bcs ßeud)tturms ejplobierter angetriebener Xor=

pebo, beffen Sprengftücfe fpäter einmanbfrei als oon einem Xorpebo

e n g l i
f
d) e r Äonftruftion feftgeftellt mürben. Die fd)mebifd)en 3^itungen

aus 3Ralmö melbeten am 22. Oftober, ba^ in ber legten 5Jlad)t mef)rere

frembe Unterfeeboote ben Sunb burd) bie ^^intrinne paffiert l)ätten, mobei

3al)lreid)e g^ifd)erneöe uemid)tet morben feien. 2Beitere fd)mebifd)e Dampfer-

melbungen berid)teten com Sid)ten englifd)er Unterfeeboote am Sunb am
21. unb 22. Oftober. Der 2lbmiralftab trat ba^er burd) bas Slusmörtige

2Imt auf (Brunb ber faum 3meifell)aften Zat\ad)e, tia^ bie englifd)en Unter-
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feeboote bie glintrtnne pafftert Ijaben mußten, erneut an bie fd)iüebifc^e

^Regierung I)eran. Sie {^^orberungen bes SIbmiralftabes befd)räntten \\d)

mk frül)er nur auf bie fofortige ßöfd)ung ber ^^euer unb Entfernung ber

6ee3eid)en in ber O^Iintrinne. Stnbernfalle mürbe bie Sperrung bes

©unbee für ieglid)en 33erfei)r burd) S[Rinen in 2tu5fid)t geftellt. Diesmal

fonnte fid) bie fd)n)ebifd)e Delegierung ben 2:atfad)en nid)t r)erfd)Iiefeen unb

machte bereits in ber 9lad)t oom 19. jum 20. Dftober burd) bie ßotfen=

bel)örbe in 6totf{)oIm befannt, „l)a^ fämtlidje g^euer, 3^euerfd)iffe unb

Ceud)tboien mit ßeud)tu3eite auf bas Tleev an ben rDeftlid)en unb füblid)en

Mften bes 9fleid)e6 bis auf meiteres gelöfdjt bleiben unb bie geuerfd)iffe

unb 2eud)tboien eingesogen mürben, mit 2(usnal)me ber ^elfingborg=0^euer,

ber 3D^almö=3^euer unb ber ßeud)tboien in ber SOlalmöer ©infegelungsrinne,

bem 2;räüeborg=3^euerfd)iff unb bem ^Jeuer mit fieud^tbojen in ber IröIIe*

borg=SinfegeIungsrinne". Diefe ^Dta^naijmen l)atten, ba fie o i e I 3 u |p ä t

famen, feinen 2B e r t meijr, er|d)merten allerbings bie Durd)fal)rt für

meitere Unterfeeboote. Unmöglid) madjten fie eine ^^enut^ung aber feines=

megs, ba ben Gnglönbern un5meifelt)aft fal)rmaffertunbige ßeute genug

3ur 93erfügung ftanben, um aud) o^ne 6ee3eic^en bie 5)urd)fa^rt au5fül)ren

3u fönnen. Die bönifc^e ^Regierung Derfd)ärfte ben 2Iuffid)t5bienj't in ii)ren

i)oI)eitsgemäffern in bm Selten unb in bem oon il)r feit Kriegsausbruch

mit ^inen gefperrten bänifd)en 2;eil bes 6unbes in ben Einfahrten nad)

Kopenf)agen. 6ie erflörte im übrigen aber gan3 beftimmt, ba^ ber Ein=

brud) ber englifd)en 5Boote na(^ ihrer 2(nfi(^t nur burd) bie glintrinne

möglid) gemefen fein fönnte.

Die Kriegslage in ber Oftfee mar burd) bas Erfd)einen ber englif(^en

Unterfeeboote für uns erfd)mert morben. 58i5 ba^in l)atte man burd) bie

llntötigfeit ber ruffifc^en Unterfeebootsmaffe bie Sid)erl)eit get)abt, ba^

3um minbeften bie meftlid)e Oftfee unb bie Kieler Sud)t unb bamit bas fo

mid)tige 2lu5bilbung5= unb Übungsgebiet für unfere 6eeftreitträfte burd)

Unterfeeboote ungeftört bleiben mürbe. SBaren bie englifd)en Unterfee=

bootsfommanbanten unb 5ßefa^ungen in ber 5)anbl)abung i^rer 2ißaffe

unferen Kommanbanten unb SSefa^ungen gleid)mertig, fo mufete oon iei3t

ab mit erl)eblid)er Störung unb 58eunrul)igung ber Dftfee gered)net merben.

2lud) unferer 5)anbel5fd)iffa^rt unb ber für unfere Söaffeninbuftrie Iebens=

mid)tigen (£r3fd)iffai)rt oon 6d)meben fonnte ein engnfd)er Unterfeeboot6=

frieg in ber Oftfee größten 2Ibbrud) tun. Unfere 2(bmet)rmafena^men

gegen Unterfeeboote maren, mie bereits gefagt, bamals nod) nid)t ent=

midelt. Das einsige oerfügbare Wittei beftanb in ber 93ermenbung oon

O^Iugseugen, 2;orpebobooten unb g^ifd)bampfern. 2lber aud) an biefen

5)ilfsmitteln mar ber Oberbefet)Ist)aber in ber Oftfee tnopp, ba alles für
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ben 9^orbfeetrieg5fd)QupIaö gebraud)t murbc. ©5 luar bal)er befonbers

unangenehm, ba§ trot5 ber oon uns in ber Oftfee an ben SSelten unb am
6unb getroffenen aJlafenatimen unb ber fo langwierigen 5ßerl)anblungen

mit ben beiben norbifd)en Staaten, oon benen firf) ber 2Ibmiralftab fo oiel

Derfprod)en l)attc, bas ©inbringen ber eng(ifd)en Unterfeeboote möglid)

geroorben toar. Ss blieb nur 5u ^offen, ha^ einer tatträftigen Sermenbung

ber englifd)en Unterfeeboote, auf feinblid)er 6eite bie ©d)röierig!eit il)rer

Snftanb{)aÜung auf ben ruffifd>en 2ßerften unb 6tüfepunften entgegen=

fielen mürbe. Die 2Serforgung mit lorpebos unb bie 3Se{)ebung ber bei

ber neuen 2Baffe bamals nod) I)äufigen unb fd)mierigen 21u5befferungen

mu^te Dorausfic^tlid) meiter einfd)ränfenb auf il)re ^Betätigung einmirten.

^ubem mar es bis gum SBinter unb bis 3ur Sereifung bes t^innif(f)en

9Jleerbufens nur nod) menige 2ßod)en unb bie 93ermenbung ßibaus als

bauernben 6tüi3punft burd) bie 9^uffen erfc^ien menig mal)rfd)einlid),

fonnte auc^ burd) bie Streitfräfte bes betad)ierten 2lbmirols 5um min=

beften erfd)mert merben. Q^ür ^ontreabmiral 58e^ring unb feine Ärieg=

fül)rung in ber öftlic^en Dftfee traten bamit neue mid)tige 2Iufgaben l)m^u.

12. Sperrung Don ßibau unb Untergang 6. W, 6. „griebrid)

©arl" mommbev 1914.

Äontreabmiral Sel)ring \)atte bie 2lbfid)t, nad) feinem smeitcn 93orfto^

in ben ginnifd)en 9)leerbufen ben 6treitfräften in Sansig nur bie not=

menbigfte !^eit jur ÜberI)olung ju geben unb bann fofort erneut 5U Der=

fudjen, bie ruffifc^e Q^lotte burd) Slnfe^en ber Unterfeeboote 3U fd)äbigen.

(Es brängte il)n aud) 5u balbigem i)anbeln ber ©ebanfe, t)a^ bie fort=

fd)reitenbe ^al)res3eit unb bie bamit in ber nörblid)en Oftfee erfal)rungs=

gemä^ eintretenbe fd)led)te 2ßitterung nid)t meljr allju lange eine erfolg-

reid)e SSermenbung leid)ter Streitfräfte oor bem |^innifd)en 5IReerbufen

ermöglid)en mürbe. 2tm 19. Oftober lief in 91eufal)rmaffer ber ^anser^

freujer „g^riebrid) ©arl", Hommanbant gregattenfapitän ßoefd;, als neues

9^laggfd)iff bes betad)ierten 2(bmiral5, üon Äiel fommenb, ein. Äontre=

abmiral 58ef)ring oerfügte l)iermit über einen fräftigercn 9lücfl)alt an ^ampf=

fraft, als il)m bisl)er 3ur 5ßerfügung geftanben l)atte. Gr fal) bal)er mit

erl)öl)tem 5ßertrauen in bie ^ufunft unb l)offte, nad)bem mit ber 9]er=

nid)tung ber „^allaba" einmal ber 25ann gebrod)en, bie ruffifd)e ^^lotte,

bevor ber SÖßinter unb bas (£is feiner Xätigfeit in biefen ©emaffern ein

©nbe fe^te, im i^innifd)en 9[Reerbufen nod) meiter 3U fd)mäd)en. Sein fleiner

ißerbanb mar in bauernber gül)lung am geinbe unb fern oon l)eimatlid)en

Stüfepunften mit ber 3^'^ grünblic^ burd)gebilbet roorben.
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Um „^xiehvid) ©arl" tas Einlaufen in D^eufa^rroaffer 3u ermöglichen

unb bem ^reuaer einen gegen Unterfeebootsangriffe gefid)erten fiiegepla^ 5U

geben, beantragte ber betat^ierte 2lbmiral, bie Slusbaggerung bes Seetanais

Don 9^eufal)ru)ajjer auf 8,5 m liefe befcf)leunigt üeranlaffen ju rootlen.

^ad) ?Rüctfprad)e mit ber 2Berft mürbe bie Sauer biefer 2trbcit auf etma

ly^ SRonate gefdjä^t. 5Bon ber Äriegsleitung mürbe biefer 2Intrag aud)

fofort in 2(u5fül)rung gegeben. 2ßät)renb ber Überijolungsseit ber Äreuser,

lorpebobootc unb Unterfeeboote, bie am 23. Dttober beenbet fein follte,

bewaä)im ebenfo mie frül)er bie g^ifd)bampfer ber 5)iIfsminenfud)biDifiDn

Sfieufaijrmaffer bie Sanjiger 58ud)t in ber ßinic f)ela—^afemarf=33ate. Sie

9lad)rid)t oon bem erfolgten (Sinbrud) englifdjer Unterfeeboote in bie meft=

Ii(f)e Dftfee ftörte 3unäc{)ft bie 2Ibfid>ten Äontreabmirals 33el)ring t e i n e s -

m e g 5. „Die Jatfad^e, ba^ ber geinb in ber Oftfee 5ur Offenfioe über=

gegangen ift, barf uns n i d) t oeranlaffen, unfererfeits oonberOffen^
fioe absulaffe n", bal)in fafete er in feinem ^riegstagebud) ten 6in=

flufe biefes ©reigniffes auf feine Unternehmungen in ber öftüd^en Oftfee

5ufammen. 2tm 21. Oftober ert)iett er ein lelegramm ber ^riegsleitung:

„93orftoB ruffifd^er glotte in 93erbinbung mit bem 2luftreten englifd)er

Unterfeeboote in ber Oftfee erfd^eint nid)t unroal)rfd)einli(^. Gmpfet)Ie 93or=

fe^rungen 5u treffen jur 2Ibmet)r mit Unterfeebooten in Sansig. 2(nnei)me,

ba^ englifc^e Unterfeeboote nad) ginnifd)em SOleerbufen ausroeic^en merben.

2(bmiral." Siefe 2tnfid)t ber ^riegsleitung t)atte nur bann 5öa^rfd)einlid)=

feit für fid), menn aus f^urd^t oor ben englifd)en Unterfeebooten unfere

6treitfräfte in bie 5)äfen gingen. Der 2(bmiralftab mie ber OberbefeI)Is=

I)aber maren tro^ ber (Erfal)rungen biefer brei ^riegsmonate ftets geneigt,

bie Unternel)mungsluft ber S^tuffen 3U tjoc^ ein3ufd)äöen. Unfere 6eet)err=

fd)aft in ber Oftfee mürbe oon biefen jeboc^ nid^t brüdenb empfunben. 9lid)l

unbebingt auf bie See angemiefen, erl)ielten fie fd)on burd) bie 5)altung

ber norbifd)en Staaten tro^ unferer 93el)errfd)ung ber Oftfee genügenb

einfuhr an Kriegsmaterial, gür fie lag bie ©ntfct^eibung bes Krieges

gegen Deutfdjlanb ausfd)Iiefelid) auf bem ßanbe. ©rofeabmiral ^rinj

^einrid) fd)idte auf biefes ^Telegramm ber Kriegsleitung an Kontreabmiral

95el)ring bie Sd)ulfreu3er „5)ertl)a", „^anfa", „SSictoria Souife", „SSinetq"

unb „3:i)etis" aus it)rer 5Bemad)ungsfteIIung nörblic^ 35omI)otm 3ur 9Ser=

ftörfung fofort nad) Dan3ig. Kontreabmiral Jasper traf mit biefen Streit^

fräften am 21. Oftober 8 Ut)r 9^m. in 9'leufal)rmaffer ein.

Der näd}fte SSorftofe bes Kontreabmirals 23et)ring be3medte mit ^itfe

ber Kreu3er mieber ein 2lnfe^en ber brei Unterfeeboote in bem (Bebtet ber

ruffifd)en 93orpoften= unb 58emacf)ungsfteUungen innerl)alb bes i^innif(f)en

SD^leerbufens. Die Kleinen Kreu3er „2rugsburg", „ßübed", „Itjetis"" foUten
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eine yiad)t früt)er als bie Unterfeeboote aus 9'leufat)ru)affer auslaufen unb

im Eingang bes fjinnifc^en SlJZeerbufens feftfteüen, ob eine oom Hbmiralftab

am 18. Oftober übermittelte ^ad)vid)i, tia^ bie ^fluffen ben ^lusgang bes

iJinnifrfien SJleerbufens für bie 5)anbel5fdjiffal)rt gefc^loffen l)ätten, mirflid)

ftimme. ^ad) ber in iJrage fommenben 58etanntmad)ung ber ruffifd)en ?Re=

gierung mu^te ein ©ebiet nörblic^ oon 58° 50' unb öftlid) oon 21° Oft —
bem Gingang jum ^^innifdjen SOfieerbufen — ebenfo mie bie ©ingänge in ben

9ligafd)en SO^eerbufen unb bas Äüftengebiet ber Sälanbslnfeln als für bie

Sd)iffal)rt gefäljrlid) betrachtet merben. Damit bie nid)t am Kriege be=

teiligte 6d)iffal)rt feine ®efal)r liefe, mußten bie ^tusgönge bes i^innifd)en

unb ?Higaf(i)en SIKeerbufens als gefd)Ioffen gelten. Diefe 58efanntmad)ung

fonnte nur Sperrung bes tJinnif(f)en 9[Reerbufens burd) neue ruffifd)e

SlJiinenfperren meinen. Sßurbe tro^bem bort oben norf) S^anbetsoerfe^r an=

getroffen, fo mar 2Iusfid)t t)orl)anben, oon ben Sampfern einen freien ^urs

in ben i^innifc^en SOfieerbufen 3U erfat)ren. ^ontreabmiral Jasper foUte mit

ben 6d)ultreu5ern unb einem 2^roB aus oier ^oI)lenbampfern ben fd)on

oft au5gefül)rten ©ebanfen eines ^eraustodens ber ruffifd)en O^lotte aus

bem f^innifd)en aJleerbufen burd) ein ©rfd)einen in 6ic^t ber turlänbifd)en

Mftc oon neuem 5u Dermirtlid)en fud)en. Unfere bisl)erigen 6d)ein=

unternel)mungen maren immer oor 5ßinbau burd)gefü^rt morben. 2)ies=

mal mürbe ber ©ingang gum 9'ligafd)en SO^eerbufen gemö^tt, unb ba

biefes (Bebtet minenoerböd^tig mar, bie SD'litgabe oon fed)s aJlinenfud)booten

ber i)ilfsminenfud)biDifion unter ^apitänleutnant x^ran^ 5ßeibgen not=

menbig, bie bie ^urfe ber Sd)ulfreu3er üorI)er abfud)en foUten. Die 55linen=

fuc^gruppe unb bie oier Xro^fd)iffe mürben für bie Dauer ber Unter»

nef)mung ^ontreabmiral 5lasper unterfteltt.

„S^riebrid) ©arl" follte in 3urüdget)altener Stellung oor bem ginnifc^en

SUleerbufen eine 2Iufnal)me für bie Unterfeeboote, bie kleinen Äreujer unb

bie 2:orpeboboote bilben. Der 2(bmiralftabsoffi3ier ^atte ben 2(bmiral

baoon überjeugt, ba^ bie 9D^itnal)me oon smei bis brei {^^lugaeugen ber

©eeflugftation ^u|3ig auf bem i^laggfd)iff eine mirffame Unterftütjung ber

Unternel)mung bebeutcn mürbe, gr l)offte bei biefer Unternel)mung bie an

35orb mitgenommenen glugseuge für bie 2(uftlärung bis in ben ginnifc^en

ajleerbufen nad) !Heöat unb S)elfingfors unb 3ur ^^eftftellung ber 53e=

megungen bes S^einbes mit großem Sinken oermenben ju fönnen. Der

©ro^abmiral, ber anfangs bie f^lugseuge sur 2tufflärung ber Dan^iger

93ud)t gegen feinbtid)e Unterfeeboote für notmenbiger t)ielt, ftimmte erft

auf erneutes Sitten bes betad)ierten 2(bmirals ju, ha^ gmei glugseuge auf

„3^riebrid> Carl" für bie Unternel)mung e i n g e
f
e fe t mürben. 6ie

mürben am 24. Oftober mit ben Oberleutnants 3ur 6ee o. (Borriffen unb
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V. ZempBti) als ifül)rer, i^äl)nrid)5 3ur See ©c^rüar^ unb ^illinger als

SSeobad^ter an ^orb genommen. 2)ie 6id)erung ber Sanaiger 5ßud)t [oUte

u)Ql)renb ber SIbmefenljeit ber ©treitfräfte oon ben aurüdbleibenben

53ooten ber ^ilf5minenfud)biDi[ion in 93erbinbung mit ftönbiger Q^lug3eug=

aufflärung oon ^ut3ig au5 burc^gefül)rt merben.

STm ©onnabenb, bem 24. Dftober, 4.30 UI)r 9^m., liefen „Stugsburg",

„ßübetf", „Xfjetis" unb bie 20. 2:orpeboboot5=f)aIbiIottiUe oon 5JleufaI)r=

roaffer=5leebe aus unb traten mit 15 ©eemeilen (Befd)n)inbigfeit ben SRarfrf)

nad) bem g^innifc^en 50'Zeerbufen an. Die ^^ütirung ber kleinen ^reuser

{)atte ber ältefte ^ommanbant auf „ßübect", g^regattentapitän 23unnemann,

ber t)orüberget)enb für ben erfranften ^ommanbanten biefes ^reujers bas

^ommanbo übernommen Ijatte. Sie Hreuser follten mit ben Xorpebo=

booten am 25. Dftober 5 U^r 9^m. in einer 5öorpoftenfteIIung füböftlid) oon

35ogfEär amifdjen 5Bogffär unb Sagerort fte^en unb in biefer ßinie mit

10 Seemeilen i^aljrt rüä^renb ber 9^ad)t oom 25. jum 26. Oftober t)in

unb f)er bampfen, ben 5)anbel5i)erfel)r beobad)ten unb fid) am 26. Dftober

5.30 tlf)r 5ßm. mit „^riebrid) Carl" Dereinigen. 2lngel)altene 5)anbels=

fd)iffe rüoren nid)t fofort freisulaffen, fonbern foUten unter bem Ißorrüanb

einer grünblid)en Unterfud)ung befe^t unb nad) einem fünfte 20 6eemeilen

Öftlid) oon ber Dlorbfpi^e ©otlanbs gebrad)t merben. „i^riebrid) Carl",

„DIO", „U23", „U25", „U26" unb bie 6d)ulfreu3er „i)ertl)a" unb

„93ineta" gingen am 25. Oftober 5 U^r 93m. oon 5leufal)ni)affer=5Keebe aus

in 6ee. Äontreabmiral Jasper I)atte fid) auf „^ertt)a" eingefdjifft. „^anfa"

unb „93ictoria ßouife" Ratten megen bringenber 2(rbeiten auf ber 2Berft

San3ig jurüdgelaffen merben muffen. Sie Unterfeeboote tourben ftreden=

meife in 6d)lepp genommen. Sas 2ßetter mar für ben SSormarfd) günftig,

mäßiger, füböftlid)er 5ffiinb, fd)mad)er ©eegang. Ser SSormarfd) oerlief

of)ne (Ereigniffe. 2tm 26. Dftober 9 Uf)r 93m. i)atte ber 93erbanb bie 93or=

poftenlinie ber Ieid)ten 6treitfräfte 3mifd)en 93ogffär unb Sagerort erreid)t.

i)ier mürben Äontreabmiral Jasper mit ben beiben (5d)ulfreu3ern 3ur

2tusfü^rung ber ©onberaufgabe cor bem 9'ligafd)en SDZeerbufen entlaffen.

Sie kleinen Ereu3er unb bie 20. Zovpe\)oboot54)alb\iotti\le fammelten

beim g^Iaggfd)iff unb melbeten, ha^ fie in ber oergangenen Vlaä)t feinen

5ßerfe{)r, meber 5)anbelsfd)iffe, nod) ^riegsfc^iffe, in il)rem (Bebiet gefid)tet

f)ätten. 2Iuf biefe ajielbung f)in önberte ^ontreabmiral 5BeI)ring feinen

urfprünglid)en ^3Ian für bie 93ermenbung ber brei Unterfeeboote. Sa er

burd) feine 93orpoftenIinie feine 5Jlad)rid)ten über bie 5Befaf)rbarfeit unb

bie minenfreien Äurfe in ben i5i"nifd)en 5[Reerbufen erl)alten l)atte,

erfdjien es il)m je^t bod) unter bem Ginbrud ber ruffifd)en SBarnung cor

5IRinen bebenflid), bie Unterfeeboote oI)ne ^Begleitung Don 30'iinenfud)fal)r=
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3eugen in bcn gmnifd)en SOIeerbufen I)inein3ufd)tcfen. 6r l)ob ba^er ben

58efeI)I für bie 5. Unter|eeboot5=^aIbfIottitIe, ber 3unärf)ft ebenfo tüie bas

oort)ergei)enbe Wial SBarteftellungen innerbalb ber „2)eutfd)Ianb"=6perre

im ©cbiet 3tüi|d)en Dbensljolm unb ^acferort oorgefe^en [)atte, auf, unb

befahl ftatt beffen bas Stustegen einer Unterfeebootsünie auf bem Gängen:^

grabe 22° Oft. Diefe ßinie fperrte ben i^innifd)en Söleerbufen an feiner

SO^ünbung ab. Sie brei SSoote füllten fic^ auf biefer ßinie in 7 Seemeilen

2tbftanb ooneinanber nad) 5!JlögIid)feit brei Xage unb smei 9läd)te auf=

I)alten. Sie ^ommanbanten füllten 3unäd)ft nur 6d)iffe unb btefe aud)

nur bei guten 2tu5fid)ten angreifen. Sobalb ber S^einb i^re SInmefenbeit

entbetft Ijatte, fiel jebe SIngriffsbefdjräntung für fie fürt. Ser JRüdmarfd)

nad) bem t)ürl)er befoblenen 6ammelplat3 an ber 9flürbfpit3e ©otlanbs füllte

in ber britten ^ad)t ftattfinben. Äüntreabmiral 5ßel)ring boffte, ha^ bie

D^luffen am 27. über 28. Oftober, fofern fie burd) has ö;rfd)einen ber 6d)ul=

freu3erbioifion oor bem 5Rigafd)en SSReerbufen mirflic^ beunrut)igt mürben,

oieUeit^t bis 3um Singang bes 3^innifd)en ^öleerbufens mit größeren

6treitfräften oürftü^en unb babei auf bie ausgelegte Unterfeebüütslinie

fommen mürben. 91ad) bem SSürgang mit „^alläba" fannte er in folgern

galt annel)men, t)a^ bie Unterfeeboote bann mieber einen (Erfolg b^^ben

mürben. 2tm 26. Dftober 3.35 \[l)v 9^m. mürben bie Unterfeeboote auf

ibre ©teüungen gefdjirft. Sie Jorpeboboote ergän3ten unterbeffen itiren

ÄüI)Ienbeftanb aus ben kleinen ^reu3ern unb bilbeten mit i^nen 3ufammen

oon 4.30 Ul)r 5Rm. ab eine 93orpoftenIinie etma 20 Seemeilen norbmeftlid)

oon Sagerort. Sie 20. 3;;ürpebobüüt5=^aIbfIüttiIIe \tant) gefd)[üffen bei

„2tugsburg", „^^riebrid) ©arl" nal)m ben füblid)ften ?piafe in biefer 9Sor=

poftenlinie ein, um bei günftigen S5iitterungsDert)ältniffen am näd>ften

SDlorgen in See oon Sagö bie beiben t5^Iug3euge 3ur 2(ufflärung ausfet3en

3U tonnen. 2ßäbrenb ber 5Rad)t oom 26. 3um 27. Oftober mürbe in ber 9Sür=

poftenlinie mit meftlid)en unb öftlid^en Surfen bin unb l)er gebampft, aber

nidjts oom geinbe bemerft. 2tm 27. Oftober 6 Ubr 33m. mar bas SBetter febr

biefig, bie Sid)tmeite seitmeife meniger als 3 bis 4 Seemeilen, fo ba^ 3um
SSebauern bes 2(bmirals ein 2tusfefeen unb eine SSermenbung ber mit=

genommenen 0^Iug3euge nid)t möglid) mar. ^ontreabmiral Sebring sog

feine Äreu3er 3ufammen, ging mit bem 33erbanb nad) Sübcn unb legte

eine neue 93orpoftenlinie 3mifd)en ©otsfa Sanbö unb Saritd)eff=i5^euerfd)iff

aus. (Er befürd)tetc nömlld), ba^ bie Unterfeeboote infolge bes nebligen

SBetters Dielleid)t nad) 9ßeften 3urüdtaufen unb bann momöglid) mit ben

eigenen Slreusern 3ufammenftofeen mürben. Sie 20. Iorpeboboots=5)alb=

flottille mar 3ur 25efoI)lung aus ben ^ol)lenbampfern bes Xroffes bei Xages-

anbrud) 3u bcn Streitfräften oor ben 9'^igafd)en ^Oieerbufen gefd)idt morben.
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Äontreabmiral Susper l)atte [\d) unterbeffen am 27. Oftober 8 Ut)r 93m.

Öftlid) ber 9lorb[pi^e ©otlanbs mit ben oier ^ol)Ienbampfem „Ober=

pröftbent 2)elbrüct", „Urfula g^ifd)er", „(Ebmunb f)ugo Stinnes" unb

„ßiffabon", bem ßa3arett[(f)iff „6d)Iesn)ig" unb \eä)5 öooten ber S)\i\S'-

minen[ud)biDifion oereintgt unb ben SSormarfct) nad) bem !RigQf(f)en 3Keer=

bufen angetreten. (Es metjte ein [d)n)ad)er fübö[tlid)er 2ßinb, bie ©ic^tigfeit

mar bei biefig&m SBetter gering, ber 5)immel bemölft. 12.30 Utjr ^m.
murl)e bie i)iIf6minen[ucf)bit)ifion gum ausbringen bes ©eröts unb 2tb=

[ud)en bes Sßeges t)orausgefd)icft. (Einige DJlinuten [päter tamen im

5lorben met)rere ©d)iffe mit smei 6d)omfteinen in Sid)t, bie mit

I)oI)er gal)rt auf ben 93erbanb suliefen. Sa beutfd)e ^reuaer mit smet

6d)ornfteinen aufeer „2^l}etis" an ber Unternel)mung nidjt beteiligt maren,

mürbe angenommen, ta^ es fid) um ruffifd)e Ärieg6fd)iffe I)anbele. ^ontre=

abmiral Jasper mad)te „^lar 6d)iff jum @efed)t" unb entließ ben Xrofe.

3Seim 5RäI)erfommen mürben bie Dermeintüd)en ru[fifd)en ^reuser als bie

Don Äontreabmiral 93el)ring am SSJlorgen meggefd)i(tten 3Soote ber 20. Zor--

peboboots=f)albfIottiIIe au5gemad)t. (Es mar mieber einmal eine burd) fiuft=

fpiegelung unb ftarfe ©tra^Ienmirfung, mie fie fo l)äufig in ber öftlic^n

Oftjee beobad)tet mürben, Derurfad)te läufc^ung, bie bie lorpeboboote gu

2Infang üergrö^ert als Äreujer i)atte erfd)einen laffen. Ser betad)ierte

2tbmiral \)atie bie (Entfenbung unb ben ^ßitpunf^ öer (Entlaffung ber 5)alb=

flottille bem ^ontreabmiral Jasper nid)t mitgeteilt, ^ad) biefer Störung

bvad)ie bie 5IRinenfu(^gruppe 1.45 U^r 9Zm. bas (Berät mieber aus, il)re

93ormarfd)gefd)minbigteit betrug aber nur 4 ©eemeilen, [o ba^ bas 2lb=

fud)en entfpred)enb langfamer cor fid) ging unb erft gegen 3 Ul)r 9lm. gan5

unbeutlid) bie niebrige ©anbfüfte bei ßijferort am ©teuerborb in 6id)t fam.

Der 23erbanb ftanb etma 10 Seemeilen baoon entfernt, bie Sanbbünen oon

^erel, bem Sübouslöufer ber Snfel Dago, maren nod) nid)t aus3umad)en.

3.29 Ul)r yim. brad) bei einer Suc^rotte bas Sud)gerät, fo i^a^ ein meiterer

2rufentl)alt entftonb. Äontreobmiral Jasper entfd)lo§ fid) jefet, bie Unter=

nel)mung gans ab3ubred)en. (Er mar ber 2tnfid)t, ba^ bie entgegen ber

frül)eren 2tbfid)t je^t aufeerl)alb bes g^innifd)en ajleerbufens ausgelegte

Unterfeebootslinie menig 2lusfid)t für einen ©rfolg böte, ©s erfd)ien il)m

bat)er Dorteill)aft, feinen SSorftofe für eine fpätere Unternehmung aufäufparen,

bei ber es Dort)er gelungen mar, bie Unterfeeboote auf ausfid)tsreid)ere

Stellungen meiter innerl)olb bes ^^innifdien 3)^eerbufens ju bringen. Um
aber bennod) für biefe Unternel)mung ouf bie JKuffen einen Drud aus3U=

üben, befd)loB Äontreabmiral Jasper, am folgenben Xa^e in ber gleid)en

5Belfe Dor 9Binbau 3U bemonftrieren. Die ^ol)lenbampfer mürben an

üor^er feftgetegte ^lö^e öftlid) unb roefttid) ©otlanbs gefd)idt. „5)ertt)a"
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unb „aSineta" gingen roäljrenb ber ^ad)t oom 27. 3um 28. Dftober unter

bie Dftfüfte (Botlanbs, um ein auoerläffiges Se[tec! 3u be!ommen unb cor

ruffi[d)en 2;orpeboboot5angriffen möglid)ft fid)er 3U fein, ^apitänleutnant

SBeibgen erljlelt 5BefeI)I, ben Gnbpunft bes abgcfud)ten [yaljrujaffers mit

einer ^Boje ju beseictjnen, mäfjrenb ber ^ad)t nad) SBeften nbsulaufen unb

bei 5)eIIu3erben mieber bei ber Soje 3u fein. 5öon biefem fünfte aus foUte

bann bie Semonftration cor Sßinbau angefeijt merben. 8 Ul)r 5Jlm. eri)ielt

ber 2tbmiral bie Q^untenmelbung oon „5)anfa", ha^ ba5 6cf)iff aus S^leu*

fal)rtüaffer nad) beenbigter ^Reparatur ausgelaufen fei. Gs erl)ieft ben

58efel)I, am näd)ften 5IRorgen auf ber f)öl)e Dor 2ßinbau au^er 6id)t oon

ßanb 3U ftef)en. Die 2tbfi(bten bes ^ontreabmirals Jasper für ben 28. Ob
tober mürben aber cereitelt burd) ben 1.30 Ul)r SSm. eintreffenben funten=

telegrapf)ifd)en 5ßefel)I bes Dbeibefel)IsI)abers, fofort mit ben ^reusem ber

2lufflärungsgruppe nad) ©minemiinbe 3u gel)en. 93eranlaffung für biefen

öefel)! mar bas am 26. Oftober in ber Dansiger 2Dud}t nörblid) 2öeid)fel=

münbe gefid)tete feinblid)e Unterfeeboot. Äontreabmiral Jasper mu^te

bal)er feine 2fbfid)t, am 28. Dftober oor 2ßinbau 3u bemonftrieren, auf=

geben, fd)idte bie ^ilfsm.inenfud)bir)ifion, fcmie 3mei ^oi)lenbampfer nad)

9'leufal)rmaffer 3urüd unb trat mit feinen Slreu3ern ben S!}^arfd) nad;

©minemünbe an, mo bie brei 6d)iffe abenbs am 28. Ottober einliefeu. Sie

^riegsleitung befatjl am gleid;en Xage bie Slu^erbienftftellung ber 6d)ul=

freu3erbiDifion. Ser (Brunb tjierfür mar bie S^lotmenbigfeit, bie ^^cfagungen

an anberer Stelle nufebringenber 3U oermenben, bann aber aud) bie

53eforgnis, bie alten, unter SBaffer fd)led)t gefd)üt3ten 6d)iffe Unterfeeboots=

angriffen aussufetjen. Das 2a3arettfd)iff „6d)le5mig" mürbe nac^ bem

Jreffpuntt für bie Streitfräfte bes betac^ierten 2ibmirals öftlid; ber 9^orb=

fpi^e ©otlanbs entlaffen, bie beiben Äol)lenbampfer „Oberpröfibent Del=

brücf" unb „Urfula %'\\ä)ex" nad) ^allsl)uf an ber 2ßefttufte ©otlanbs.

Durd) bie JRüdberufung ber Sd)ulfreu3er mürben bie meiteren 2(b=

fid)ten bes betad^ierten Slbmirals cor bem t^^innifdjen Weexbn\en erl)eblid)

beeinflußt. Die 23orfid)t bes ©roßabmirals mar aber eiforberlid), ba bie

Streitträfte in ber öftlid)en Oftfee bei biefer Unternehmung nur über

oier 3ur Unterfeebootsabmebr geeignete Xorpeboboote oerfügten. 3n

ber löorpoftenlinie 3mi|d)en ©otsfa Sanbö unb Saritd)eff ^atte fic^ im ßaufe

bes 27. Oftober nid^ts ^Befonberes ereignet, ©egcn SDiittag l)atte es auf=

geflart, ol)ne i)a^ etwas oom ^^einbe gefel)en morben mar. 9n ber '^ad)t

Dom 27. 3um 28. Oftober eri)ielt Slontreabmiral 5ßel)ring 1.9 Ubr 23m. ben

funfentelegrapl)ifd;en 5Befel)l besOberbefcblsbabers: „Ginen Steinen Streuser

mit 20.3:orpeboboot5=5)albflottille befd)leunigt nad)3)temel fd)icfen. 93efet3ung

9Jlemels burd) JRuffen ma^rfdjeinlid)." ^ontreabmiral ^ebring f(Riefte in

Der \1ri.-fl In bcv Oflde 1 15
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2tusfü^rung biefes ^efel)lß „Itjetis" unb bic 20. 2;orpeboboot5*5)QlbflottiIIe

[ofort nad) 2JlemeI, fo ba^ er jefet in einem burd) 3Jlinen unb Unterjee'

boote gefä^rbeten (Bebiet bei feinem ganzen 2]eibanb nur über ein altes

2^orpeboboot „D 10", bas {^üljrerboot ber 5. Unterfeeboots=f)albfIottiIIc,

uerfügte. ©in 2tu5[et5en ber S^ugä^uge fQ"i bat)er and) in biejen Xagen

nid)t in S^rage, ba nunmet)r bie Xorpeboboote jur lInter|eeboot5fid)erung

fel)lten, oljne bie ein 2{u5fefeen ber glugäeuge bei geftoppt iiegenbem 6c^iff

nid)i 3u oerontröorten mar. ^lu^erbem maren fie 3ur 5)ilfeleiftung beim

Sudjen nad; ^aoarierten t^Iuggeugen nottnenbig. !Die ganje Unter«

nel)mung, beren ©rfolgsausfidjten burd; bas Sßegfallcn ber 6c^€tn«

unternel)mung oor bem 5Riga[d)en SD^eerbufen unb Dor 2ßinbau

er^eblid) oerminbert fdjienen, je^t \d)on absubredjen, Ijiett Äontre*

übmiral 58e^ring nod) nic^t für geboten. (5r lie^ baljer bie Unterfec=

bootslinie 3unäd)ft nod) liegen, tüeil er l)o[fte, bie nac^ bem i^innifdjen

ajleerbufen beftimmten englifc^en Unterfecboote bei Xage absufangcn.

Äontreabmiral ^Beljring oermutete in Übereinftimmung mit feinem

2lbmiralftab50ffi3ier gans richtig, ta^ bie gemelbeten Unterfeeboote bie

burd) ben Sunb am 18. Ottober eingebrungenen englifdjen 5Boote

feien, bie Dorausfidjtlid; nad) bem {^innifd)en SReerbufen burd)3ubred)en

oerfudjen mürben. 9lad; lagesanbrud) lie^ er „ßübed" unb „D 10"

^ol)len aus einem Äo^lenbampfer ergönsen unb fteuerte mit „Slugsburg"

unb bem t^laggfd)iff in ber 2J^itte ber ßinie (Botsta Sanbö—Saritc^eff

3id3adturfe. 33ei ber ^^unfenftation 2)an3ig erfunbigte er fic^ nat^ ge=

naueren 5Zad)rid)ten über bie beobachteten feinblic^en Unterfeeboote unb

erl)ielt im Saufe bes 9'lad}mittag5 bie bereits befannten ^Reibungen

über bas Sichten oon Unterfeebooten am 26. Ottober nörblid) 2ßeic^e{--

münbe unb am 28. Ottober nörblid; ^ela. Seine Vermutungen fa^ er

nun Doll beftätigt unb beantragte beim Oberbefel)lsl)aber Jorpebo=

boote, um ben Eingang jum t^innifd;en a)leerbufen auc^ bei yiad)i be=

mad)en unb einbringenbe Unterfeeboote bort Dernid)ten 3u tonnen. l)a ber

(Brofeabmiral, ber über eine ausreid;enbe :^al)l oon lorpebobooten nic^t

oerfügte, biefen Eintrag ablel;nen mufete, fal; fic^ ^ontreabmiral 58el)ring

ge3mungen, fein ein3ige5 Xorpeboboot „D 10" für bie 'iRad)t oom 28.

3um 29. Ottober in ein Quabrat 7 Seemeilen öftlid) oon Öftergarn an

ber Ofttüfte ©otlanbs mit bem ?8efe^l 3u fdjiden, bort auf feinblid)« Unter«

feeboote aufsupaffen. (Etmaige oon Süben aus ber Sanjiger SSuc^t nac^

bem ginnifdjen a)leerbufcn laufenbe Unterfeeboote mußten mit großer

2öa^rfd)einlid)teit 3unäd;ft bie geuer oon (Botlanb anfteuern, um i^ren

Sdjiffsort 3U beftimmen. ©s mar bal)er n\d)t ausgefd)loffen, fie aufgetaud)t

in biefem (Bebiet 3u überrafd)en. W\t ben brei .^reu3ern mollte <^ontre=
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abmiral 23el)rmg iDät)renb ber ^ad^i feine 23orpoftenIinie meiter befe^t

I)alten. 9.17 U^r 91m. erijielt er aber oom Oberbefel)l5t)aber bie ^unUn=
nadjvidit, ta^ bie engli[d)en Unterfeeboote „E 1" unb „E 9" am 21. Oftober

in ßibau eingelaufen feien, unb gleid)3eitig ben 58efei)I, „bie llnternel)mung

ab5ubred)en unb mit allen Streitträften nad) ßibau ab3umarfd)ieren".

(£ine Sperrung unb 58efd)ie^ung oon ßibau fam nad) 2lnfid)t bes

betad)ierten Stbmirals nid)t in O^rage, roeil bie il)m gur 23erfügung

ftei)enben Mittel bafür md)t ausreid^ten. 23or allem beftanb bei einem

fold)en 93orge^en nid)t bie geringfte 6id)erl)eit bafür, bie Unterfeeboote

bann gerabe im ^afen ansutreffen. ©ine 23emad)ung ßibaus bei Xage

burd) Äreuser unb Xorpeboboote erfc^ien aud; nid)t smectmä^ig, ba nad)

ben bi5l)er in ber S^lorbfee oorliegenben ^riegserfalirungen menig 2lu5fid)t

beftanb, bie Unterfeeboote burd) ^reujer unb lorpeboboote ab5ufd)ie^en.

Sie bem Slbmiral nur 3ur 5öerfügung ftel)enben oier Xorpeboboote maren

aud) bei meitem nid)t ausreid^enb, um ein fo großes ©ebiet mirffam unter

2Iuffid)t 3U galten, 2)er i)afen Don ßibau oerfügte 3ubem über brei oon

ben bluffen nur teilmeife gefperrte (£infal)rten, fo ba^ aud) baburd) feine

3UDerläffige Überu3ad)ung fel)r erfd)U)ert mürbe. Äontreabmiral 5Bel)ring

t'am auf (Brunb biefer Überlegungen 3U bem 6d)lu^, ha^ bie erfolg«

Derfpred)enbfte 2Jla^nal)me n)ol)l barin beftänbe, ßibau möglid)ft un=

bemertt burd) eigene Unterfeeboote 3U bloctieren. (Er fanbte bal)er am
28. Oftober 10.40 Ul)r 91m. folgenbe Sölelbung an ben (BroBabmiral:

3>SSeabfid)tige unbemerft Unterfeebootslinie aus3ulegen oor ßibau unb

roerbe ba3U 3urücfrufen 5. Unterfeeboots=i)albflottilte burd) „D 10".«

2)iefe SJlelbung freu3te fid) mit einem SSefe^l bes ^rin3en, ber mit feinem

Stabe in Äiel 3u ben gleid)en 2tnfd)auungen gefommen mar. (Er bral)tete an

^ontreabmiral 5Sel)ring: »ßibau anfc^einenb Unterfeebootsftütjpunft. ©r»

fuc^e auftlören burd; glieger. „^^riebrid) darl" ßibau befd)ieBen, nur

menn (Erfolg fid)ergefteUt, fonft bauernbe 23locfabe burd) ein Unterfeeboot.

2)ie übrigen Unterfeeboote 6tü^punft in !Dan3ig (9leufa^rmaffer) ober

^illau.« 2Im 9Jlorgen bes 29. Oftober lie^ bal)er 5lontreabmiral 23el)ring

nad) 2(nbruc^ ber Sommerung bie brei Unterfeeboote burd) bas 0^ül)rer=

boot fammeln. ^uerft mürbe „U 26", bis 1.50 Ul)r 91m. auc^ „U 23" ge=

funben. Sa ber 5)albflottilIend)ef melbete, ta^ bie ^ommanbanten unb

18efa|3ungen beiber ^oote noc^ voU. leiftungsfä^ig feien, entfd)lo6 fid)

Slontreabmiral Säel^ring, feine 3^^* 3" üerlieren unb, beoor bas britte 58oot

gefunbcn mar, beibe fofort nad) ßibau 3U fd)iden. 2öäl)rcnb „D 10" bie

Unterfeeboote gefud)t l)atte, fteuerte „O^riebrid) Garl" meftlid) ber aus»

gelegten Unterfeebootslinie t)in unb l)er, um „D 10" gegebenenfalls 3U

beden. Slufeer oorüberge^enben 9laud)molfen öftlid) bes frül)er oon

15*
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„©trafeburg" als mtnenoeibödjtig gemelbeten ©cbietcs mürbe oom gcinbc

nichts gefe^en. Sie Äommanbanten ber Unterfeeboote \)aitm feine Eingriffs»

gelegeni)eit auf Scfjiffe get)abt. „U 26" I)atte om 28. Dftober amei 3^^^'

[törer ber „Ufraine"=Älaffe gefel)en, bie füblid)e Äurfe gefteuert maren.

Äapitänleutnant greil)err ü. 23ercf^eim I)atte aber nid)t gefctjoffen, um
nict)t bemerft 3U ojerben, roeil er mertüoüere ^i^Ie erl)offte. „U 23" u)urbe

2.15 Ul)r 9lm. auf feine ^Blorfabeftellung oor ßibau entlaffen, um biefe uom
30. Ottober oormittags ab einguneljmen. „U 26", ba5 ber ©ile uoegen

fofort nad) bem 2luftaud)en ju emem Xreffpuntt an ber Sübfpige @ot«

lanbs Dorgefd)icft rüorben mar, foUte am 30. Oftober nad) ßibau folgen,

©ß mar beabfid^tigt, bem britten Unterfeeboot „U 25", bas am 29. Oftober

nachmittags nidjt gefunben mürbe, 3unäd)ft eine JRu^eseit oon smei

Xagen m Dansig 3U geben unb es bann allein bie 23locfabe oor ßibau fort*

fe^e'n 3U laffen. Diefe foüte oon ba üb 3ur gleidjmäfeigen 53eanfpruc^ung ber

^oote fortbauernb nur mit einem Unterfeeboot fortgefüt)rt merben. Dies

fdjlofe auct) eine gegenfeitige @efäl)rbung ber eigenen 5ßoote in bem engen

^ßemac^ungsgebiet infolge SSermec^flung aus. „U 23" unb „U 26" er»

gleiten Stellungen cor bem 5)afen oon ßibau, „U 23" bie nörblidje f)älfte

bes ©eegebietes, „U 26" bie füblidje, beibe burd) einen 6ic^erl)eit5»

ftreifen oon 5 ©eemeilen 58reite getrennt. 6el)r ^inberlid) maren hierbei

bie Sinfang 2tuguft oon „Slugsburg" gemorfenen unb naoigatorifd) nid)t

genau feftgelegten Seinen. 2)ie ißoote ertjielten 5Befel)l, oom 30. Oftober

üb möglid)ft brei Xage in i^rer Stellung 3u bleiben unb am 2lbenb bes

britten 2:ages ben JHüdmarfd) an3Utreten. 2tm 3. Slooember foüte bie 2ib«

löfung burd) „U 25" erfolgen. £iie beiben Soote foUten mäl)renb ber

Slodabe feinesfalls gefel)en merben unb ausfc^lie^lid) feinblid)e Unterfec»

boote angreifen.

9^ad)bem bie 2lnorbnungen für bie geänberte ßage getroffen maren,

trat S^ontreabmiral 23et)ring am 29. Oftober 7.30 Ul)r 5Jlm. mit bem glagg*

fd)iff meftlid) (Sotlanb ben !Rüdmarf(^ an, um bas (Bebiet ber eigenen

Äreu3er unb Unterfeeboote 3U oermeiben unb traf am 30. Oftober

6 ]Xi)x 23m. an ber Sübfpi^e (Botlanbs mit ber bort^in oon SDlemel be«

ftellten 20. 2;orpeboboots=5)albftottilIe, bem Dorau5gefd)i(ften „D 10" unb

„U 26" 3ufammen. „U 26" mürbe in feine 58lodabeftellung oor

ßibau entlaffen. 7 Ul)r 5ßm. erl)ielt ber 2tbmiral oon „2Iugsburg" unb

„ßübed", bie er auf ber ^öf)e oon (Botsfa 6anbö 3urüdgelaffen ^atte, um
„U 25" auf3une^men, bie erfreulid;e 2l^elbung, bü^ „U 25" um 5.30 U^r

58m. am Xreffpunft angelangt fei. „ßübed" mürbe baraufl)in fofort nad)

Dan3ig entlaffen, „2lugsburg" foUte „U 25" noc^ bis 3ur Sunfel^eit be=

gleiten unb bann nad) IDansig einlaufen, mo^in aud) „ü 25" felbftänbig
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5urücfgel)cn füllte. 2)q5 2a3Qrett[rf)iff unb bie Äotjlenbompfer lüurben

ebenfalls nad) D^eufal^rtooffer gefd)icft. IDobei lief „ßiffabon" bei ^eifter=

neft=2eud)tturm nuf (Brunb unb tarn erft nm 5. O^ooember mit 5)ilfe eines

^öergefommanbos oon „g^ricbrid) Carl" roieber frei. Sie übrigen Streit=

fräfte famen oI)ne 3o3ifrf)enfaII in 9leufal)rroaffer an. Das 2ßetter n3ar

am 30. Oftober fd)Ied)t gemorben, es I)errfd)te Dftfturm mit entfpredjenbem

Seegang. (Eine gluQaufflärung über ßibau, bie ber SIbmiral 5unäd)ft

beabfid)tigt \:)aite, fonnte bei biefem 2ßetter mit ben an 5Borb befinb(id}en

^lugseugen nid)t burc^gefüf)rt merben. Der 2IbmiraI fteuerte bal)er mit

ber 20. lorpeboboots^^albflottine 10.12 UI)r SSm. md) 9^eufal)rmaffer

unb lief am 30. Oftober 11 \X[)x 91m. bort ein. Die f5^Iug5euge an 5Borb

oon „O^riebric^ Carl" ftanben felbft bei bem ftürmif(^en 2Binb unb

ftarfen 6eegang fid)er auf bem 2Iufbaubecf, eine Sel)inberung ber (Be=

ferf)t6fäf)igfeit bes 6d)iffes mar baburd) nic^t eingetreten. Der (£I)ef ber

20. Xorpeboboots^^albflottiüe, ^apitänleutnant (Ef)rl)arbt, l)atte bem

2IbmiraI über bie ßage in SJlemel unb bie Jätigfeit üon „Xljetis"

lBeri(f)t erftattet. „H)etis" mar nad) S[Remel gefd)icft morben, ha man im

5)auptquartier bei bem 2tnfang D'looember beginnenben erneuten ruffi=

fd)en ©infall in Oftpreu^en eine 58efe^ung ber Stabt burc^ bie !Ruffen

fürd)tete. Der SIbmiralftab mar cor allem beforgt, t)a^ ^J^emel oon ber

ruffifd)en 2Rarine als ^ilfsftü^punft für Unterfeeboote unb Iorpebo=

boote benu^t merben fönnte unb I)atte batier am 27. Oftober bem

OberbefeI;Isl)aber ber Oftfeeftreitfräfte befoI)len, alle 58orbereitungen 3U

einer Sperrung bes 5)afens mit Dampfern ju treffen. Die Sperrung follte

erfolgen, fobalb eine feinblid;e 5ßefet3ung beoorftänbe. t^ür bie mili=

tärifdje ßeitung biefer 9}lafena^men mar „Xl)etis" in SlJlemel belaffen

morben. Die 2ßerft Dansig rüftete befd;leunigt fed)s Dampfer mit einer

(Befamtlänge oon 400 m für biefen !^wed aus unb fd)icfte fie bereits am
30. Oftober nad) SOf^emel. Der liefgang ber Dampfer betrug 5 m, fie

foUten 3mifd)en bm beiben SRolentöpfen oertäut unb bann burd) Öffnen

ber Sobenoentile, im D^otfalle burd) Sprengung, oerfenft merben. Wii

ber 0^ül)rung ber Dampfer mar ber ^apitänleutnant ber ^Referoe Clsner

beauftragt. 2Ils „Iljetis" unb bie 20. 2;orpeboboots=f)albflottine am
28. Oftober nad)mittags in 5IRemel einliefen, ergab bie 5Befpred)ung mit

bem (Barnifonälteften, Hauptmann ber £anbmel)r Traufe, ha^ 9!Jiemel

feinesmegs ernftlidjer bebrol)t fei, als es 3u ^Beginn bes Krieges ber ^^all

gemefen mar. Gs lagen allerbings ©erüdjte über 3»ffJn^i^i^"3^^I)""9

größerer I^ruppenmaffen jenfeits ber ©rense oor, bod) fel)lten alle ^ad)--

rid)ten, bie auf einen 2tngriff auf bie Qtabt fdjliefeen liefen. Die in

5!)iemel unb Umgegenb liegenbe beutfd)e (Brcn3mad)e 3äl)lte etma 800 OJ^ann.
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i^rcgatten!apitän 9'^ippe ftellte bem ©amifonälteften für ben f^all eines

2lngriff5 t)a5 ßanbungsforps bes ^reusers, befteljettb aus 3ti)ei ^^ä^nric^en

3ur See, einem Secfoffijier, 70 Unteroffizieren unb DJlannfcf)aften, jmel

3JlQfd)inengeme!)ren, boßu ein 2tr3t, unter i5^üf)rung bes Oberleutnants 3ur

See ber S'^eferoe ©eorgius, 3ur 23erfügung. 2)ies ßanbungsforps mürbe

am 30. Dftober 3um @ren3fd)u^ Dermanbt unb mit ber 58a{)n nad) S5a=

joI)ren beförbert. 5)a beim S^einbe nidjts SSerbäi^tiges geji^al), fo röurbe

es am 31. Dftober mieber nad) 5[}lemel 3urütfbeförbert. Sie ^riegsleitung

fam balb auf bie 23orfteIIungen bes ßanbrats (£ran3 bes Greifes ^Jlemel,

ber burc!) bie Sperrung bes i)afens bei Gis unb SBafferftauungen im

SBinter eine gro^e (Befa^r für bas ^interlanb befürd)tete unb boüon ab»

3ufe{)en bat, oon il)rem beabfid)tigten ^lane ah. ©äs 2SorgeI)en ber

JRuffen gegen Qjlemel er[d)ien audj Stnfang Sf^ooember unmat)rfd)einlid),

ta man je^t bamit rechnete, ba^ fid) ber 2tngriff ber JKuffen gegen Oft=

preufeen oorausfidjtlid) öftlic^ unb füblirf) oon DKemel öorbeisiel^en mürbe.

2luBerbem fprad)en militärifd)e ©rünbe gegen bie SBafjrfd^einlidjEeit, tia^

bie S^luffen ajlemel als Stü^punft für Unterneljmungen 3ur See

benufeen mürben. Sn 0)lemel I)atten Ieid)te Streitfräfte feinen Sd)ufe g^g^
58efci)ie^ung oon See, ber i)afen mar eng unb flein unb I)atte ungünftige

ßi5DerI)äItniffe. Sie $BerpfIegung für bie Ü^uffen märe fd>mierig gemefen,

ta feine (Eifenbal)n ins ^interlanb ging. SOkmel lag Dor allem aber nur

50 Seemeilen füblid) Don bem in allen fünften fel)r Diel günftiger aus*

geftatteten ßibau, bas bie JRuffen feft in il)rer 5)anb tiatten. ©s mar bal)er

bei 2Ibmägung biefer ©rünbe faum anzunehmen, ta^ bie ruffifd)e Seefrieg«

fül}rung auf 2Remel 5ßert legen mürbe. Sie beutfd)e ^riegsleitung orbnete

bal)er am 4. ^looember an, ha^ bie Sperrung bes i^afens oon 9}ZemeI

unterbleiben folle unb bie getroffenen SRa^naljmen rüdgängig 3u madjen

feien. Sie Slorffd)iffe mürben bem Dberbefel)lsl)aber 3ur SSerfügung

gefteüt unb „J^etis" oom ©rofeabmiral am 4. Df^ooember 3ur meiteren

SSerfügung bes betad^ierten 2(bmirals 3urüdge3ogen.

Sie britte Unternel)mung cor bem f^innifdjen SReerbufen l)atte

gezeigt, tü^ Übermafferfc^iffe in SSerbinbung mit Unterfeebooten gegen=

bie D^luffen im O^innifd^en 5IReerbufen für uns Don geringem 2ßert maren.

Sie Unterfeeboote braud)ten, fobalb fie in il)r lätigfeitsgebiet entlaffen

maren, bie eigenen Kreuzer nid)t, biefe maren im ©egenteil l)inberlid), ita

fie bem ©egner bie 2lnmefenl)eit Don Unterfeebooten oerraten fonnten.

2Iud) maren bie Sd)iffe in il)ren 2Bartefteüungen in ber 9'^ät)e ber feinb»

liefen Stüt5punfte burd) W\mn unb Unterfeeboote erljeblid) geföljrbet.

Sie 9tatur bes ^riegsfd)aupla^es unb bas 23erf)alten bes ^^einbes brängtc

in ber Dftfee immer mel)r nad) einer ausfd)lie^lid)en Sßermenbung
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Don Unterfeebooten 3um minbeften für unfere offenfioe Ärlegfül)rung

gegen bic ru|[i[dje glotte. Diefe STuffaffung erhielt je^t noc^ mef)r 5ßc=

rec^tigung, ba bie nif[ifd>e ©eefriegsleitung bmd) bie cnglifd)en Unter[ec=

boote in ber Oftfee 3U ber SDline nod) eine ätoeite n)ettreid)enbe Untcr=

mafferiüaffe erhalten fjatte. ©5 mar bies Dorau5fi(^tüd) für bie bluffen ein

(Brunb meljr, il)re f^Iotte oon jefet ob erft redjt im i5innifd)en 2Reerbufen

3urü(f3ut)alten. Sie (5inrid)tung einer 58Iocfabe oor ßibou burd) eigene

Unterfeeboote fc^ien bas ein3ige erfoIgt)erfpred)enbe SOlittel, bie beiben

englifd)en Unterfeeboote 3U faffen unb unfd)äblid) 3U machen. Sine 58e=

n)ad)ung bes ^afens burd) Übertüafferftreitfröfte ^ätte nur bie ^ölöglid)'

feit Don 5ßerluften ober ^efd)äbigung eigener 6treitfräfte bebeutet, ol)ne

bie 9ßal)rfd)einlid)feit eines (Erfolges für fid) 5U i)aben. Die ferneren

Unternef)mungen ^ontreabmirals 25ei)ring tuaren bal)er in erfter öinie

oon ber weiteren lätigfeit ber englift^en Unterfeeboote in ber Oftfee unb

bem (Erfolg unferer 5BIod'abe oor ßibou abt)ängig.

Die 9lad)rid)tenDerbinbnng mit ben beiben feit bem 30. Oftober bie

Slocfobe oor ßibau burd)fül)renben Unterfeebooten mar für Äontreabmiral

^efjring fdjmierig. guntenübermittlung über bie f^unfenftation Dan3ig

mar nod) nid^t mögli(^, ba biefe Station oor ©mpfang ber neuen ßaut=

oerftärfer feinen roedjfelfeitigen 93erfel)r mit „U 23" unb „U 26" f)er3U=

ftellen imftanbe toar. Die Äreuser maren alle mit 2(u5naf)me oon

„I^etis" auf ber iffierft Dansig 3ur Übertjolung unb famen als f^unfen*

mieberljoler nid)t in f^rage. flljre SSermenbbarfeit für Unternel)mungen

mar aud) frü^eftens am 9. yiovembex 3U ermarten. Die in SOlemel liegenbe

„Xf)etis" erhielt ba^er ben 23efel)I, als Sßieberljoler für 5Jiad)rid)ten ber

Unterfeeboote bauernb il)re gunfenftation flarsufjalten. „U 23" unb „U 26"

liefen am 2. 9Jooember oormittags in Dan3ig mieber ein, ot)ne etmas oom
t^einbe gefeljen 3U I)aben. Der ^ommanbant oon „U 23" f)atte atlerbings

nm 30. Oftober nachmittags in ber 9läf)e einer 23oje mit ruffifdjen 2ßeft=

topp3eid)en eine 9laud}tDolfe gefe^en, Äapitönleutnant 2ßeisbad) I)atte

fid> aber burd) biefe ^Boje, bie er für ben ©ubpunft einer D)linenfperre

angefprod)en, abl)altcn laffen, auf bie 9laud)n3oIfe oorsuftofeen unb bie 2lrt

bes iJaf)r3euge3 aufsuflören. SHs SIblöfung für bie beiben 3urüdgefef)rten

35oote mar „U 26" am l.ÜZooember nad)mittags in 6ee gegangen mit bem

5ßefef)I, bis 3um 9. Dlooember bie 58IodabefteIIung oor ßibau ein3unet)men.

2(uf biefe 2Beife mar auc^ ber 58efef)I bes grinsen erfüllt, immer nur ein

Unterfeeboot 3ur 93ermeibung oon gegenfeitigen 93ermed)flungen oor ßibau

in Stellung 3U I)alten. 5D'?eIbungen über bas 6id)ten ober bic lätigteit

feinbnd)er Unterfeeboote in ber Oftfee liefen in ben erften ^looembertagen

nid)t mef)r ein. 2IUem 2(nfd)ein nad) maren bie 53oote aud) nid)t in ßibau.
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©ine beim 2IbmirQl[tab eingegangene burd)au5 5UDerläjfige SOlelbung teilte

mit, ba^ am 4. Ü^oüember 5rüei engli)d)e Unterfeeboote in 5)eIfingfor5 ge=

legen Ijätten.

ß;r[t am 5. D'loDember mürbe mieber ein feinblid)e5 Unterfeeboot an

ber beut[d)en £ü[te ber ö[tlid)en Oftfee beobad)tet. Der Kapitän eines

ßübeder Dampfers ^atte in ber 5Rad)t 3um 5. S^ooember 7 Seemeilen füb=

meftlid) uon 5[RemeI bei l)ellem 5IRonbf(^ein ein feinbüd^es Unterfeeboot ge=

filmtet, bas fofort meggetaud)t mar. %üx bie 5Rid)tigfeit biefer ^Beobad^tung

mar ein meiterer 58emei5, ba^ am felben läge 6 Ul)r 91m. „XI)etis" beim

2Iu6laufen aus SOZemel feinblic^en t^unfenoerfetir, ber nad) 2tnfid)t bes

gunfenoffijiers oon ber {^^untenftation eines fleinen i^at)r5euge5 ^errü{)rte,

in ber dläi)e gehört unb gemelbet f)atte. Der Äommanbant bes ^reusers

fd;Io^ baraus auf bie 2Iniüefent)eit oon feinbnd)en Unterfeebooten gmifi^en

3}lemel unb Dan5ig unb fd^Iug bem bctadjierten Slbmiral üor, auf biefer

^ftenftrede einen 5öeobad)tungsbienft burd; 58oote ber 5)ilf5minenfud)=

bioifion 9leufal)rmaffer einjuridjten. 2lm 5. ^Jlooember 7 U^r 9Sm. fidjteten

gifd)er auf ber ^öl)e oon 33rüfterort bei ^^almniden ebenfalls ein Unterfee=

boot, bas fübmeftUdjen ^urs fteuerte. Diefe SDlelbungen maren fo über=

einftimmenb, ha^ fie ben 2lnfprud) auf 5Kid)tigfeit I^atten. 58efonbere

2(bmel)rma^na^men ftanben Äontreabmiral Se^ring nid)t 5ur 33erfügung.

Gr mu^te fid) barauf befd^ränten, meiter^in mie bi5l)er bie Dansiger Sud)t

burd} bie ^iIf6minenfud)biDifion S'leufaljrmaffer unb bie glugseuge ber

©eeflugftation ^ufeig aufflären unb fid)ern 3u laffen. 2tm 5. Dlooember

erl}ielt „J^etis" Sefel)!, 3ur Äeffelreinigung nad) Danäig surücfsufeljren.

Der Äreu3er follte megen ber Unterfeebootsgefa^r bie Überfal)rt nad)ts

3urüdlegen unb mürbe angemiefen, jebes Unterfeeboot, bas nadjts in Sid)t

fäme, 3u oernid)ten. O^regattenfapitän flippe entfd)Io^ fid), am 5. 9^o=

oember erft 8 UI)r 91m. aus3ulaufen in ber Überlegung, ha^, falls mieber

ein feinblidjes Unterfeeboot üor ber 5)afeneinfal)rt ftänbe, biefes bis ba^in

aufgetaud)t fein unb fid) burd) f^unEenteIegrapt)ie 3U erfennen gegeben

I)aben mürbe. Die gemä^Ite 3^ii öes 2tuslaufens ermöglidjte es aud), bem

5ßefel)t bes betad)ierten 21bmirals entfpred)enb, nod) in ber Dunfelt)eit in

9'leufal)rmaffer einsutreffen. Jatfäd)Iid) mürben aud) fürs oor bem 2Iu5=

laufen aus 3[RemeI am 5. ^looember 7.28 UI)r 9lm. im f^un!enraum auf

„Xfjetis" 3^itf)en ge{)ört, bie nad) 2lnfi(^t bes gunfenoffi3iers t^on einem

Unterfeeboot F)errüf)rten, bas jebod) nid)t fo nal)e ftanb mie am Xage oorI)er.

Um 10.50 Ut)r 91m. rourbe oon bem Äreu3er 30 Seemeilen üon 9JlcmeI

entfernt auf Äurs 2öeft 3U 6üb bei SSoUmonb unb fef)r fid)tiger 91ad)t

in 9lorbmeft eine größere 9^aud)moIfe gefid)tet, bie fid) in turser :^e'ü in

Smei 9^aud)moIfen trennte, bie an Did)tigteit junaljmen unb fd)nell auf
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größerem 2(b[tQnb lueit nuscinanberäogen. Der ^ommanbant gKaubtc,

bü^ bie 0^nf)r5euge 3unäri;[t ^urs auf „2;i)etis" l)ätten, fpöter jebod)

bis auf !Dft= ober Ü^orboftfurs abbrel)ten. 2)er er[te (Jinbruct auf

ber Äommanbobrücte bes Slreu^ers mar ber, ba^ es fid) nur um ein

großes f^a[)r5eug Ijanble, ber fpätere, ta^ gmei g^lj^seuge oon ber (Bröfee

ber „3:i)etis" mit großem 2Ibftanb unb (Begenfurs oorbeibampften. Sie

©c^ornfteinsal)! mar nic^t au65umai^en unb bie i5al)r5euge tarnen balb aus

<B\6)t. ^ommanbant unb ^rieg5mad)Ieiter ijatlen ben ©inbrucf, ha^ es feine

lorpeboboote mären. Sie f5^al)r3euge maren beibe au^er JHeic^meite ber

©cfjeinmerfer oon „2;i)etis". „JI)eti0" mar nad) bem Snfid)tfomrnen ber

Sdjiffe um 4 6trid) abgebreljt. 2Il5 ©rünbe für biefe Sllla^nal^me

fül)rte ber ^ommanbant in [einem (Befed)t6berid)te an, -»ba^ „2:i)eti5"

^reu3er üor fid; f)ätte unb ein gemaltfames Slufflören gegen biefe für

„H)etis", bie 3ur !^e\i nur über eine 5)öd)flgefd}minbigEeit öon 16 ©eemeilen

oerfügte, nid)t 3merfmä^ig erfdjien«. Sine ^^unfenmelbung über bas

6id;ten biefes g^einbcs erftattete „Jljetis" nid)t. Um 11.8Ut)r9bn. ging

„2;i)etis" auf 6üb=Sübmeft unb fe^te ben 93?arfd) fort. 1.35 Ul)r 23m. am
6. D^looember mürbe an ©teuerborb ooraus ein abgeblenbetes i5^al)r3eug

auf (Segenfurs gefid)tet, bas balb barauf etmas abbreljte. ^ad) ber ftarten

meinen ^etfmelle 3u urteilen, lief bas 3^a^r3eug fe^r I)oI)e ^^ül)vt. „X^etis"

mad)te (Srfennungsfignal, bas ni(i)i beantmortet mürbe. 2IIs bie 6d)ein=

merfer bas ^i^I erreichen fonnten, gab ber ^ommanbant ^efe^l 3um

ßeud)ten unb 3um g^euereröffnen. ©s mürbe jefet ein 2;orpeboboot mit brei

6d)ornfteinen ausgemad)t. ^ad) einigen Sc^üffen brel)te „2;{)Ctis" langfam

nad) 58acfborb, um bie ©efd^üije ber 5ßreitfeite ins g^euer 3U bringen. Sm
gansen mürben 15 6diufe 3mifd)en 10 unb 17 hm gefeuert. Sie 9JlögIid)=

feit bes 2ßeiterfeuerns I)örte auf, als bas 3^orpeboboot in ben !Raud) bes

6d)iffe6 fam unb bie 6d)einmerfer bas 3^^! ^itf)t mel)r erreid)ten. Un=

mittelbar barauf fam bas lorpeboboot aus 6id)t. 1.50 Uf)r 2Sm. mürbe

ber Äurs nad) ber San3iger 23ud)t mieber aufgenommen, ba eine 5ßer=

folgung bes 2;orpebobootes bei ber 3ur 58erfügung ftel)enben geringen (Be=

fd)minbigfeit ausfid)tslos mar.

Über biefes 3meite 3iJfQiii"i^"ti'^ffß" "^^t öem 5^inö mürbe bem

betadjierten 2(bmiral 1.45 Ufjr 23m. fotgenbe i^unfenmelbung gemad)t:

„S)abe gefeuert auf feinblid)es lorpeboboot mit brei Sd)ornfteinen in

Quabrat 125 ö')-" ®(i5 ^riegstagebud) bes betad)ierten 2tbmirals entl)ält

ba3u folgenbe Überlegungen: »Cs finb feine 6d)iffe flar, um 3ur

Unterftü|3ung oon „2:i)ctis" in See gefd;idt 3U merben. 2(ud) erfd)eint bies

3ur 3eit nid)t nötig, ba „Z^eü^" nur mit einem 2;orpeboboot im ©efec^t

') Quabrat liegt 25 6ecnieilcn mcftlid) SSrüfterort.
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gcftanben Ijat. ©s toirb angenommen, bafe nod) melterc SJlelbungen folgen

werben, ^n 2(nbetrad)t beffen, ba^ bie bisher oorliegenbe OJlelbung menlg

tlar i[t unb roeber bie ajlnfenatimen oon „XI)etl5" nod) bie bes 3:orpebo«

bootes ertennen läfet, toirb oon einer Söeitergobe 3unQd)ft abge|el)en, gumal

feine eigenen Schiffe in ber 9^ä{)e finb.« „Xljetis" mad)te 5.15 UI)r aSm.

in 9^eufQF)rtt)af[er fe[t unb tyregattenfapitän 9^ippe erftattete 58erid)t über

bie ©reigniffe ber Vlad)t.

Äontreabmiral5ßeI)ring natjm gu bem fd)riftlid)en58etici)t bes^^regatten»

tapitäns 9lippe folgenbe Stellung: »SBenn bie gefid)teten f5Ql)r5euge oor

„J^etis" abbrel)ten, fönnen fie [id) nid)t einerh eingeln fQl)renbeTt beutfd)en

5lteu3er überlegen gefiU)lt I)aben. Die 3]ermutung, bofe es Jorpeboboote

maren, liegt alfo nal)e. ©in ^erangel)en, um Diäl)cre5 feft3u[teUen, mar um
fo mel)r geboten, als „Xl^etis" ben 5Befet)I t)atte, feinblid)e Unterfeeboote 3U

Dernid)ten. (Es fonnte [id) fet)r tool)! mu fetnblid)e Xorpeboboote I)anbeln,

u)eld)e Unterfeeboote begleiteten. 2öaren bie ®egner feine Xorpboboote,

fonbern etwa 95linenfd)iffe, fo mar eine 21ufflärung unb bie $8ernid)tung

bei Sd)iffe unbebingt nctmenbig. SBaren es Äreu^er, fo beftanb bie 2lus»

fid)t, fie in ber f)ellen, fidjtigen 2Ronbnad)t redjt^eitig ju erfennen. Ob bie

abbret)enben ©egner bei einer 23erfoIgung unerreid)bar geblieben mären, ift

nif^t ermiefen, ha „2;t)eti6" feinen 58erfuc^ basu gemad)t I)at. !Die Unter»

laffung einer funfente(egrapl)ifd)en 3Ketbung ift unoerftänblid).« 2ßie

ridjtig biefe SSeurteilung bes betad)ierten 21bmirals unb feine 5ßer=

mutungen über bie 2rrt ber feinblid)en 6d)iffe unb il)re 2(bfid)ten maren,

foUtc fid) leiber fe^r bolb 3U unferem 6d)aben ermeifen. 2)a ber

Äommanbant ber „2:i)eti5" melbete, „ta^ er infolge mangelt)after 6el)=

leiftung feiner STugen nid}t lebiglid) nad) eigener 58eobad)tung feine (Ent'=

fd)lie^ungen I)abe treffen fönnen, fonbern auf 33eobad)tungen unb 9JleI*

bungen bes SSrüdenperfonals angemiefen fei", beantragte ber Ober»

befel)lst)aber aus biefem ©runbe feine 2tbfommanbierung. Das

^ommönbo oon „2;t)etis" übernal)m 3unäd)ft oertretungsmeife am
11. 9loDember ^orotttenfapitän 5)alm, ber ^ommanbant ber „ßübect",

beffen 6d)iff eine längere 2iBerftüberI)oIung l)aite. ^ontreabmiral 5Bef)ring

befahl, oon jefet ab bie 2)an3iger 5Bud)t mäi)renb ber S^ac^t burd) einen

kleinen Äreu3er 3U [id)ern. 5)iefer foUte öftlid) oon 5)ela unb norböftlic^

ber ßinie 5)ela—^!3afemarf=23afe bas ©eegebiet fid)ern. ajla^na^men 3ur

geftftellung, ob bie oon „Xt)eti5" auf ber S)öl)e oon SOlemel beohaä)tetm

{^al)r3euge etwa SJiinenfperren gelegt l)atten, mürben ni(^t getroffen. Der

©runb lag, obmol)l man mu^te, ba^ bie 5Ruffen beftrebt fein mürben,

a)?inenfd)iffe offenfio 3U oermenben, un3meifell)aft in bem SJlangel an ba3U

geeigneten 2J?inenfuf^oerbänben. ^ontreabmiral 58el)ring oerfügte nur
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Über bic langfamen unb oljne Äreujerbcctung In offener 6ee nld)t Der»

menbbaren gi[d)bampfer feiner 5)Uf5minenfud)biDifion 9'leufal)ru)affer,

beren 3al)I au^erbem für bie 6id)erung ber Sanaiger 23ud)t unb ber ©in-^

unb Sluslauffurfe nad) 2)an3ig—Dleufaijrmaffer gerabe QU5reid)te. 2)er

(Srofeabmiral I)atte in ber meftlic^en Oftfee überi)Qupt feinen eigenen

3Rinenfuc^DerbQnb. Sie bamals oon ben 5)od)feeftreitträften für ben ^e=

madjungsbienft am 6unb 5ur 93erfügung geftellte II. SJlinenfudjbioifion

foUte fobalb roie möglid) mieber nad) ber ^lorbfee; fie fofort im Often 5u

oermenben, mar um biefe ^^it nic^t möglid), ha bann bie 6id)erung unb

bie 58en3ad)ung bes ©unbes, ber immer bas ©infalltor für bie englifd)en

Unterfeeboote blieb unb bal)cr bauemb fo ftarE mie möglid) bemac^t merben

mu^te, l)infäUig gemorben märe, ^n ben folgenben Xagen mürben meiterc

2In3eid)en Dom 23orl)anbenfein feinblid)er Streitfräfte in ber öftlic^en

Oftfee gemelbet. „2Ima5one", bie ber ^rin3 am 6. Sf^ooember 4 Ul)r ^m.
3ur Segleitung bes Unterfeebootes „ITA" als 93erftärfung ber Streit*

träfte bes betad)ierten 2{bmirals oon ^iel nad) Sansig fd)idte, l)atte am
7. S^ooember 7.20 Ul)r ^m. auf ber i)öl)C oon JHijliöft nad)einanber red)t

Doraus Dier oerböc^tige \(i)wad)e ßid)ter in gleid)en 2Ibftänben gefel)en,

meld)e unter Umftänben bie Äielroafferlaternen oon lorpebobooten fein

fonnten, aber bei bem unfid)tigen Sßetter balb aus Sid)t famen. ^oroetten»

fapitän Cutter glaubte bas oon il)m begleitete Unterfeeboot nic^t oerlaffen

3U bürfen. ^ontreabmiral 5ße^ring mar bagegen ber Hnfic^t, ba^ bie 2tuf=

flörung mid)tiger gemefen märe unb gegen bie oermuteten feinblid)cn

lorpeboboote fofort l)ätte oorgegangen merben muffen, ^n ber 9lad)t

3um 8. ^^ooember 1 U^r Sm. fidjtete ein fd)mebifd)er Dampferfapitän

bei 6anbl)ammar 3mei abgeblenbete 2;orpeboboote, eins mit oier,

eins mit sroei Sd)ornfteinen. (£s fann nac^ allem bat)er mol)l als fid)er

angenommen merben, ha^ bie JRuffen fid) in ber 3^it t)om 5. bis 8. yio--

oember mit leid)ten Streitfräften bis in bie mittlere Oftfee gemagt t)atten.

„U A" rourbe am 8. D^ooember abenbs 3ur 2lblöfung oon „U 25" nad)

ßibau gefd)itft, „U 25" fel)rte am 9. ^looember frül) oon ber Slocfabe=

ftellung oor ßibau 3urütf, oljne etmas 93erbäd)tiges gefel)en 3U l)aben.

2(ls :S\^U für feine näd)ften Unternel)mungen nad) Seenbigung ber

!Rul)epaufe unb ber Über^olungsarbeiten feiner 6treitfräfte l)atte ber ©roi^«

abmiral bem betad)ierten SIbmiral folgenbes befol)len:

1. „6elbftänbige Unternel)mungen oon Unterfeebooten in unb oor bem

3^innifd)en OJleerbufen.

2. SBirffame 5ßefd)ie^ung oon ßibau, 95lorfabe burd) Unterfeeboot.

Sperrung ber ^afeneinfal)rten burd) ?ßlocffd)iffe, nad) ©rmeffen aud)

burd) 9Jlinen. ßibau auftlären burd) i5lug3euge.
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3. ^reu3er abfud)en ©ebiet öftlid) 25ornI)oIm unb [cf)mebifd)e unb rujfi|rf)e

Mfte. 23or[tofe in 58ottni[c^en 3Jleerbu[en anl)eimgeftcllt."

!Dcr ©roBabmiral I)atte ba^cr neben einer angriffsraeijen 6d)äbigung

ber feinblid)en f^Iotte im f^^innijdjen 3i}leerbufen and) tüciter^in bie oöllige

Unbraud)barmad)ung üon ßibau als ©tüfepunft für feinblid)e Unterfee=

boote im 2Iuge. Unter Dotifter 2(u5nu^ung feiner fd)töa(i)en 6treitfräfte

ftrebte er ftets ein offenfioes 23orgeI)en an. 2)ie Unterfeeboote follten bie5=

mal au5brücflic^ allein nad) bem ifinnifd)en SD'ieerbufen gefd)ic!t unb

bort angefe|3t toerben. Der OberbefeI)l5t)aber mar ber 2Infid)t, ta^ bie glei(^=

5eitigc 2(nmefenl)eit oon ^reujern bie JHuffen ef)er abfcf)rec!en als locfen

mürbe, ^üv bie 58l0(fabe oon 2ibau foUte I)auptfäd)lirf) t^a^ für anbere

Unternel)mungen unbraud)bare Unterfeeboot „U A" nermanbt merben

unb 3ur ©rleidjterung bes 2Inmarfd)mege6 unb befferen Stusnu^ung

feiner geringen ^raft ^illau ober SDlemel als 6tü^puntt befommen.

%üx bie Sperrung ber 5)afeneinfal)rten maren bie oier, feinerseit für

3Kemel bereitgefteUten 58Iocff(f)iffe in Slusfirfjt genommen, ^aö) ben

beim 2tbmiralftab oorliegenben 9lad>rid)ten mar mit großer 3Bal)rfc^etn=

Iid)feit an3unef)men, ta^ bie nörblidje 5)afsneinfal)rt oon ßibau, 250 m
breit, oon ben JRuffen nur burd) 3)linen gefperrt fei, bie mittlere unb bie

füblidje Sinfal}rt, beibe 200 m breit, burd) oerfenfte 2)ampfer, bod) mit

einseinen ßücten. „2tma3one" hxaäjte 3ur 33erftärfung ber Sperrung aus

^iel 48 gjlinen unb bie 3um 2ßerfen biefer 5IRinen oon lorpebobooten not=

menbigen ^ippbüljnen mit. IDas com Oberbefehlshaber befohlene gelegent=

lidje Grfc^einen ber Äreu3er an ber fd)mebif(^en unb ruffifd)en Mfte foUte

ben !^med ^aben, eine mittelbare D^üdenbecfung für bie fd)ma(^en Streit=

fröfte ber Sunbbemadjung 3u bitben. Se l)äufiger bie beutfd)e S^lagge an

biefen lüften fid) seigte, um fo öfter unb nadjijaltiger rourbe baburd) ber

©inbrud bei Dfluffen unb ©nglönbern auf bem 2Bege über il)re STgenten in

Dänemarf unb 6d>meben beftärft, i)a^ mir in ber Dftfee über genügenb

©eeftreitfräfte oerfügten, um fo geringer mürbe bie (Befat)r, ha^ unfere

bünnen unb fdjmadjen 5Bemad)ung5linien in ber meftlid)en Oftfee eines

2:ages burd) einen überrafd)enben ©inbrud) Ieid)ter englifd)er 6treitfräfte

burd) ben 6unb ober einen plöi3lid)en 93orfto^ ruffifd)er 5ßerbänbe in bie

meftlidje Oftfee aufgerollt mürben. Se meiter bie Sai)res3eit oorfd)ritt, um
fo fürser mürben bie Xage unb um fo leidjter liefe fid; ein foId)er SSorftofe

ot)ne befonberes Sßagnts oom ©egner burd)fü^ren.

^ontreabmiral 33el)ring beabfid)tigte, am 9. Dlooember mit ben

unterftellten 6treitfräften für bie !Durd)fü^rung aller 2Iufgaben flar 3U

fein. Die 93ermenbung ber Unterfeeboote follte getrennt oon ber Unter=

nel)mung gegen ßibau ftattfinben. Die Sperrung oon ßibau mürbe in
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tl)ren aSorbereltungen bem (£t)e[ ber 20. Xorpetoboots^i^albflottille über»

tragen, ^apitänleutnaiit Gljrljarbt ftanben bafür bie 53loc!jd)if[e unb oler

5al)r5eugc ber <r)i[[5niinen[ucI)biDi[ion Sf^eufül^rmalfer für !^w^d^ bes

Sdjleppene unb i^erumbrüctens ber Sperrbanipfer 3ur ^JSerfügung. Die

uom £)berbefe{)l5l)aber angeregte 5ßeru)enbung uon 93^inen bei ber Sperrung

rourbe aufgegeben, t)a bie wenigen 3ur 58erfügung ftel)enben SRinen beffer

für anbere ^roetfe gebraud;t u^erben tonnten. Die 58efd;iefeung oon ßibau

füllte fpäter mit allen ^reusern, bie U3äl)renb ber beim ÜJ^orgengrauen oor-

3unet)menben Sperrung als Dectung in See ftel)en füllten, burd)gefül)rt

merben. ^n btefen 2lufgaben erhielt ^ontreabmiral 33e^ring am 7. yio--

oember nod) ben 53efel)l, bie üon fiibau au6gel)enben ruffifd^en S^abel 511

fd)neiben. Die Slrlegsleitung fjatte btefe 9Jla^nal)me iet3t in 2tbänberung

il)reß erften Stanbpunftes für notmenbig geljatten, um ben ©ebraucl) ber

Äabel für bie 9^ad;ridjtenübermittlung aus Sdjmeben unb Dänemart un=

möglid) ju mad;en, nadjbem ßibau als Stüfepuntt für feinblid)e Unterfee=

boote in O'ragc tam. gür biefe 5lufgabe beftimmte Äontreabmiral 55el)ring

üier Dampfer ber 5)ilfsminenfudjbiDifion, bie mit befonbers ausgebilbetem

^erfonal für biefe Sonberaufgabe befe^t merben füllten, ^^ür bie oor

ber Unternehmung beabfidjtigte ^ilufflärung oon ßibau burc^ ^lugäeuge

mürbe in SOlemel auf bem bort liegenben englifd)en ?Prifenbampfer

„©lijnbmer" ein bel)clfsmü^iges fiager für glug3euge eingeridjtet unb bort»

l)in ein fleiner 93orrat an ^Benjin, 33omben unb Jleparaturmertaeugen

gebrad)t. Oberleutnant 3ur See JRiensberg füllte mit jmei gluggeugen

biefen Stüfepuntt befe|3en, amei meitere C^lugseuge mürben für bie Unter»

nel)mung mieber auf bem i^lc^SOfd^iff eingefet3t. Gine Unterbredjung biefcr

2tnorbnungen, bie 3unäd;ft bie Sperrung für ben 11. D^ooember frül)=

morgens oorbereitet l)atten, trat baburd) ein, ha^ infolge eines ©ntfdjluffes

bes 5)üd)feed)efs bas in ber Oftfee 3U Übungen befinblid)e II. ©efd)maber

ber 5)üd)feeftreitfräfte ^efel)l erhielt, ßibau 3U befd)ieBen. Der Flottenchef

roollte biefe 23cfd)iefeung für bas II. @efd)maber als triegsmäfeige Übung

am ©nbe feiner 2lu5bilbung53eit anfet3en. dlad) ben Erfahrungen bei bem

aSorfto^ ber ^reu3er ber ^)od)fceflotte und) ber englifd^en Oftfüfte erfd)ien

es il)m ermünfd)t, ha^ alle iBerbänbe ber f)üd)feeftreittröfte ©elegenl^eit

erl)ielten, einmal gegen fcinblid^e ^kle 3U fdjie^en, um bie geuerbif3iplin

unter @efed)tsüert)ältniffen |id)er3ufteUen. Der Oberbefel)ls^aber ber

Oftfeeftreitfräfte, mit meld)em 5ßi3eabmiral Sd)eer, ber bamalige G^ef

bes II. @efd)mabers, in Ißerbinbung trat, mar burc^aus etnoer»

ftanben unb gab bie entfpredjenben 2lnmeifungen an Slontrcabmiral

^el;ring. Der d^ef bes Slbmiralftabes rourbe über bie 2lbfid)ten unter»

riditet. 2tl5 am 10. IWooember bas II. ®efd)n)aber 3ufammcn mit ber
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für bie Unternetjmung von hm i)od)jee[treitfrä[ten noc^ äugeteiltßn

4. SIuffläiuuQsgruppe, ber III. Xorpebobootsflottille unb bem 2. gül)rer

ber Xorpcboboote mit „©raubenj" aus ^iel ausgelaufen töor, tarn fürs

barauf ber 5ßefel)l aus bem ©rofeen Hauptquartier: „©eine SOlajeftät

ber Äaifer befel)len, ta^ 58efc^iefeung fiibaus burc^ bie 6c^iffe bes II. ®e--

fc^mabers unterbleibt, ba 6d)iffe burd) Unterjeeboote 3U fe^r gefäl)rbet/'

Sie ©inftellung ber Unternel)mung mar oon ©einer SOlajeftät auf ©runb

bes SSortrages bes Gl)ef5 bes 2lbmiralftabes erfolgt, ber in biefer 5ßer=

menbung oon ©treitträften unb SSerbänben ber ^oc^feeftreitfräfte für aus-

gefprod)ene Diebenaufgaben in ber Oftfee eine unnötige (Befäl)rbung unb

unsmecfmäfeige 5öermenbung erblicfte. Sontreabmiral Behring füi)rte nun»

me^r allein bie Unternel)mung gegen ßibau mit feinen eigenen ©treit»

fröften mie geplant burd).

3n ber ^ad)t com 9. sum 10. Sflooember gingen bie erften ©treit»

träfte bes betad)ierten SIbmirals oon ÜZeufabrmaffer aus in ©ee, bas

glaggfc^iff moüte am 10. Sflooember nachmittags folgen. 2lm SJlorgen

biefes Xages melbete bie 20. Xorpeboboot6=i)albfIottilIe, ta^ megen

5ßeftfturmes bie 2Iu5fübrung ber Unternebmung unmöglid) fei unb

fie mit ten 33locffd)iffen in OJlemel ^ufluc^t fuc^e. „^riebrid) daü" konnte

roegen bes burc^ ben ©türm l)erDorgerufenen niebrigen SBafferftanbes aus

Dleufabrmaffer nic^t auslaufen unb baber brad) ber Slbmiral bie

Unternebmung bis 3um Gintritt befferen 2ßetters ab. „2lma5one" mürbe

3ur ©id)erung ber Danjiger 58ud)t in ©ee gefd)idt. @leid)3eitig foUte fie

äufammen mit „2;i)etis" bas 25lodfd)iff „3)lartba" fud)en. Siefes ©d)iff

batte in ber ^ad)t Dom 10. jum 11. Dlocember ben 2lnfd)lufe an ben SSer^

banb ber 23lodjd)iffe oerloren unb bei Xagesanbruc^ bie (Einfahrt nac^

2Remel nic^t gefunben. Der Rubrer bes Sampfers mar barauf bie ^üfte

entlang nad) DIorben gefteuert, ha er fid) 3U meit füblid) üerfe^t glaubte,

©egen 12 Ubr mittags !am ßibau in ©ic^t, Oberleutnant 5ur ©ee ©iebeler

glaubte aber 2Remel oor fic^ 3U b^ben unb ^ielt auf bie SOlolenföpfe ber

(£infal)rt 3U. ßrft in etma 10 lim Entfernung oon ber ©übeinfal)rt

ertannte er feinen Irrtum unb lief mit ©übmeftfurs ab. Diefe unfrei»

miliige ßrfunbung batte ben SSorteil, ta^ man baburd) eine gemiffe ©id)er=

bcit über minenfreie ^urfe erbalten unb burd) öeobad)tungen fcftgeftellt

batte, bafe anfc^einenb bie ©übeinfal)rt frei, bie mittlere (Sinfabrt burc^

Dampfer gefperrt fei. 5m ^afen lagen mebrere Dampfer, über 5Be»

feftigungsanlagen maren geftftellungen nid)t möglid) gemefen. Das

2ßetter blieb bis 3um 15. Dlooember fo ftürmifd), ba^ an eine Unterneb»

mung ebenfomenig mie an eine 2:ätigteit feinblidjer Unterfeeboote 3U

beuten mar. ^ad) allen ©rfabrungen unb Sfiac^ric^ten blieb auc^ bas
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2Beltcr um blcfe Sa^rcsaeit im ©ebiot bcs ginni[d)en ajlcerbufens bauevnb

fd)Iccf)t unb [türmifd). 2)er 2lbmlral[iab erfuhr subem aus fid)erer Quelle,

ha^ am 13. November smei englifc^e Unterfeeboote tn JReoül gcn3efen

mären. Um mel)r Ißoote l)atte es fici) aud) in ben legten Söodjen [idjerlid;

nid)t get)QnbeIt, menn aud) einaelne ^t^ßnten über 5lad)rirf)ten oon einer

größeren :^a):)l in bie Oftfee eingebrungener englifc^er Unterfeeboote be»

ricfjteten.

2Im 15. ^looember l)attt ber 2Binb bi« Störte 4 abgeflaut. Eontre»

abmiral 53el)ring fd)ictte bai)er fofort, ba er jefet auf eine 3o3ifd)ßn'

paufe einiger 2;age guten SBetters red)nete, „U 23" unb „U 25"

3.50 Ui)r 91m. in Segleitung oon „2lug5burg" in 6ee. ^oroettentapitön

5)orn foüte bie beiben 58oote bis etma auf bie 5)öl)e oon Sagerort begleiten,

einen ^unft, ben er nad) 30 6tunben erreid)en fonnte. 33on tjier aus foDten

bie 5ßoote felbftönbig in ben ^^innifc^en aJleerbufen einbred)en, unb

„2Iugsburg" fid) bann 3ur 53efd)ieBung oon ßibau mit ben übrigen

©treittröften oereinigen. Das 23orfd)iden ber beiben Unterfeeboote ^atte

ben 93orteiI, ba^ bie SSoote Dorau5fid)tlid) jur gleid)en 3^it oor bem

iJinnifdjen 2Jleerbufen eintrafen, an ber bie ©perrung ßibaus ftattfinben

foUte. 2öurben bal)er bie Sf^uffen burd) bie Unternehmung oor ßibau

beunrutjigt, fo tonnten aus D^eoal oieUeid)t auslaufenbe ©treitfröfte

ben Unterfeebooten in ben Sßeg tommen. „fiübed" erl)ielt ben SSefe^l,

nad) 2RemeI ju geljen, um ben 93ormarfd) ber 20. lorpeboboots-

5)aIbfIottiIIe mit ben ©perrfd)iffen unb ^ifdjbampfern oon bort aus ju

unterftüfeen. „2Ima3one" foUte in ber 9lac^t oom 15. 3um 16. bie Sansiger

58ud)t fiebern, am 16. 3 Ut)r 9Zm. in ©ee gel)en unb um 7 U^r 9lm. auf

ber ^ö[)e oon 5)ela bas glaggfd)iff ermarten unb bann mit i^m sufammen
ben !öormarf(^ nac^ ßibau antreten, „griebrid) darl" beabfic^tigte am
17. 9'loDember 4 Utjr 93m. mit „Stmajone" unb „Il)etis" 3ur Dedung bes

©perroerfud)es unb fpöteren 58efc^iefeung füblid) oon ßibau 3U ftet)en. Scr

2tufmarfd) aller ©treittröfte oerlief nad) ^lan. „2Iug6burg" I)ielt auf ber

5)öf)e oon Öftergarn eine normegifd)e ©egelbart an, bie bie mid)tige 2Rit=

teilung mad)te, ba^ fie am felben Xage 7 Ul)r 93m. 15 ©eemeilen füböftlid)

oon ber Dtorbfpi^e (Botlanbs ein Unterfeeboot mit füböftlid)em Äurs bc^

gegnet \)abe. Äoroettenfapitän ^orn melbete fofort burd) ijunfentelegrapl)ie

biefe D^ac^rid)t ineiter. STm 16. D^ouember nad)mittags erl)ielt Äontrc»

abmiral lBeI)ring ben 93efel)l, „2;{)etis" 3ur Slusfü^rung ber großen ^effel=

reinigung in !Dan3ig 3urüd3Ulaffen. i^nfolgebeffen ging er nur mit

„iJriebrid) Carl" unb „2Ima3one" in ©ce. „9Ima3one" fid)ertc am 16. 9hi=

Dember bie 2)an3iger ?Bud)t bei 5}ela unb bilbete bann möljrenb bes

93ormarfd)eg bie 93orbut Iias ^übrerboot ber UnterfeebootS'fyalbffottille
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„D 10", ba5 ah 23GgIeitbooi für ha5 i^Iaggfdjlff beftimmt mar, mar infolge

bes fdjmeren 2Betters in ber 5^ad)t Dom 10. 5um 11. Uiooember lecfgefd)lagen

mprben unb nocf) nid)t micber Ijergefteilt, fo ba^ ber 2(bmiral o l) n e ein
3:orpeboboot am 16. S^oüember 8.10 U^r 9lm. ben 23ormarfd) aus ber

2)an3iger 58udjt antrat. STm 2rbenb erl)ielt er bie ^DZitteilung oon „2rug5=

burg" über bo.s bei (Botlanb gefidjtete Unterfeeboot, er unb bie Sd;iff5=

leitung oon „g^riebrid) (Earl" hielten ein 3ufafrim^»tr^ffßn mit biefem

53oot für mögüd). Das 5Better mar auf ber 2(benbmad;e unb mäl)reub

ber ^ad)t regnerifd), ber 5)immel hehedi, fd)mad)er 5ßinb mit entfpred^en-

bem Seegang.

2Im 17. ^^ouember 1.46 Ut)r 93m., als fid) „griebrid) Garl" auf einem

fünfte 33 ©eemeilen meftlid) oon SJ^emel befanb, mürbe eine t)eftige Gr=

fdjütterung im 6d)iff gefpürt, bie auf ber ^ommanbobrüde 3unäd;ft ben

©inbrud tieroorrief, bas Sd)iff I)abe ein Unterfeeboot überrannt, ^^ür bie

Detonation eines 2;orpebos ober einer Wim erfdjien bie G;rfd)ütterung

3U gering. Die balb einlaufenbe 3)lelbung über 2Baffcreinbrud) im 6d)iff

fül)rte aber fel)r balb ju ber Überseugung, ba^ ber ^anjerfreuser oon einem

Jorpebo ober einer Tl'me getroffen fei. ^ontreabmiral 58el)ring ftanb felbft

3unäd)ft burdjaus unter bem (Sinbrude eines Unterfeebootstreffers unb befahl

bem ^ommanbanten, mit I)öd)fter i^al)vt nad) ^artborb ab3ubrel)en, um
meiteren 2Ingriffen bes nid)t gefidjteten ©egners au53umeid)en. {5^regatten=

fnpitän ßoefd) breite bis auf 2Beftfurs unb lief mit i)öd)ftfai)rt oon 12 6ee=

meilen, bie infolge Dampfoerluftes fpäter nur 10 Seemeilen betrug, nac^

2ßeften ab. 1.51 ll[)v^m. brel}te er aber, ba bas Sßaffer im Sdjiff ftieg,

nad; Steuerborb mieber auf Oftfurs surüd, um SJiemel 3u erreid)en ober

3um minbeften bas Sd)iff auf flaches 2Baffer unter bie ^üfte 3U bringen.

5Bär)renb ber Drel)ung erfolgte 1.59 Ul)r 93m. eine smeite, feljr oiel Ijeftigere

Detonation an 58arfborb ad)tern bes ^an3erfreu3ers, bie ein ftarfes

.drängen bes 6d)iffes nad; Steuerborb unb eine bebeutenbe Jiefertaud)ung

ad)tern 3ur i^olge ^atte. Durd) 5tusfaü ber 93adborbmafd)ine mürbe bie

i^a'qrt auf 8 Seemeilen oerminbert. 2.17 Ul)r 95m. glaubte ein 2(usgud=

poften ein rotes ßid;t 3U feljen, bas 3unäd;ft für ben ^^euerfdjein beim

2Ibfeuern eines lorpebos auf einem feinblid)en lorpeboboot gel)alten

rourbe. Smmer nod) ftanb bie Sd)iffsfül)rung unter bem (Einbrud eines

Jorpebotreffers oon einem Unterfeeboot ober 2;orpeboboot. Der ^om»

manbant brel)te auf bas Dermeintlid;e 2id)t los, bann aber auf 18efel)l bes

betadjierten SIbmirals mieber auf Oftfurs 3urüd. 3n ber Dreijung oerfagtc

bas D^uber unb blieb auf Sadborb 20° liegen. Die beiben !Ruberräume

maren bei ber 3meiten Detonation ooügelaufen, bie 5lubermafd}ine l)atte

nod) 24 S[Rtnuten im 9Baffer rooitergelaufen unb mar bann 2.23 U^r 93m.
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ftßljengeblieben. IDas Sd)iff, bas mit ben aHafc^incn nid)t me^r auf ^urs

gel)alten roerben tonnte, breljte fic^ langfam im Greife. 3" [toppen erfd)ien

bem Äommanbonten nid)t ratfam, um [ein 6cf)iff nic^t tiilflos erneuten

feinblidjen 2lngrlffen aussufefeen. 5)ie ßage bes ^ßanjertreusers mar be*

bentlid). Das 2Baffer im 6cl)itf ftieg bauernb unb tro^ ber oorsüglic^en

2trbeit bes ßetffidjerungsbienftes unter ber ßeitung bes Srften Ofpsiers,

^orüettentapitäns 6rf)leufener unb ber über alles ßob erl)abenen 5)altung

ber ganjen Sejafeung [d)ien es unmöglid), bas 6d)ift nod) längere ^cit

[d^mimmfä^ig 3u erljalten. ^il[e fonnte junät^ft nid)t l)erbeigerufen merben,

ba nad) ber erften Detonation bie beiben gunfenftängen oon oben gefom=

men, bie 9^efee jerriffen maren unb bamit bie ganse t5unfeneinricl)tung aus»

fiel. 2115 unter perfönlicl)er 2lrbeit bes Slbmiralftabsoffiaiers, ^apitänleut=

nants ©ercfe, bie Dle^e gerabe mieber in Drbnung gekommen maren, mar

bie smeite Detonation erfolgt, moburc^ bie eleftrifc^e 3!Jlafd)ine unb bamit bie

Seleud)tung im gansen 6ct)iff unb ber elettrifc^e Strom für einige 3^it

DÖllig ausfiel. Die an 5Borb befinblid)e oon ber Sd)iff5energie unabljöngige

tragbare ßanbftation mit bem 5Ke|err)ene^ in Xötigfeit 3U fefeen, mar nid)t

möglid), ha beibes in einer ßaft oerftaut mar, über bie bas SBaffer bereits

flutete. 5ßis 2.48 Ul)r 5ßm. mar es erneut gelungen, bie ^J^e^e fo meit

in Drbnung 3U bringen, ta^ mit bem oon ber eleftrifd)en S[Rafd)ine iet3t

mieber gelieferten 6trom Derfud)t merben fonnte, mit ben übrigen 6d)iffen

in 93erbinbung au treten. 2.50 Ul)r 93m. mürben Xelegramme an „2Iugs»

bürg", „2Ima3one", „ßübecf" unb 20. i)albflottille abgegeben, mit öufeerfter

Äraft 3ur Unfallftelle 3U l'ommen. ^ad) langem, bangem Ußarten tarn als

einsige 2Intmort 3.48 Ul)r 5öm. oon „Slugsburg" bie 30lelbung, ta^ fie mit

20 Seemeilen l)eraneile. Sie mar um biefe :^e\t nod) 40 Seemeilen oon

ber Unglüdsftelle entfernt, fo ha^ it)re 2(nfunft minbeftens nod) smei

Stunben bauern mufete. „ßübect" unb bie 20. Xorpeboboots=^albflottille

maren bereits bei ber Sperrung ßibaus befd)äftigt unb l)ielten es in Sin=

fd)ä^ung ber 23er^ältniffe an Ort unb Stelle nid)t für richtig, biefe ab3U=

bred)en, eine 2Iuffaffung, bie aud) Äontreabmiral ^e^ring burd^aus

billigte. „2Ima3one" melbete 4.26 Ul)r 23m., ta^ fie mit 19 Seemeilen 3U

5)ilfe fomme. 9la(^bem mittlermeile feit ber 3meiten Detonation 3mei

Stunben oergangen maren, ol)ne t^a^ ein erneuter Eingriff auf bas l)ilflofc

Sd)iff erfolgt mar, mürbe es tlar, ta^ beibe Detonationen nid)t auf Xov'

pebos, fonbern auf 9[Rinen 3urütf3ufül)ren feien unb „^^riebrtd) Carl" auf

ein JIRinenfelb geraten mar. Sm Innern bes Sd)iffes mutete unterbeffen

ein ^ampf auf ßeben unb Xob gegen bas immer meiter fteigenbe Qöaffer.

Das ?Perfonal ber 5IRafd)ine unter ber glänsenben ßeitung bes Stabs=

ingenieurs 5)ans 5)offmann arbeitete 3um leil bis am ^als im 5Baffer

Der ffriog in ber OfHce 1. 16
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ftel>enb, bie Ijei^en ißeutUe mit 2tfbeftl)anb[d}ut)en unb moüenen 5)ecfen

bebienenb, mit ^ä\)ex ^(usbauer überall bis gum legten Slugenblirf auf

feinen Stationen. 6d)rittmeije mufete 9^aum für 5Hüum bem 5öafjer über=

laffen luerben. ©egen 5 UI)r 5üm., nod): immer in ooUer 2)unteli)eit, benn

bas \al)k lageslidjt ber 2üintertage in biefen Umreiten beginnt erft gegen

7 U^r 23m., lag „^^riebrid) Garl" 14^ nac^ Steuerborb über unb im

6d)iff tüaren 2300 Tonnen 2ßajfer. 9'lod) immer mar Don „Stugsburg"

nid)t5 3U [e^en, 2tn Booten ftanben nur ^mei Eutter unb eine 3oUc 5ur

23erfügung, ba megen ber Splittertoirfung alle übrigen bei Eriegsbeginn

in ber 2ßer[t abgegeben iDaren. 2tuf ber 23rücfe ftanb ber Stbmiral mit

feinem Stbmiralftabsoffijier, mit bem er fd)on fo oiele Ijarte ©tunben in

biefen aJionaten 3ufammen erlebt unb fagte il)m bie für ben ganjen SOlann

begeidinenben 5Borte: „Die einjige (Bemifeljeit tonnen mir bod) als legten

3^roft nod) mit ins 2ßaffer nel)men, mein lieber ©erde, ha^ bie englifd)en

lorpebos nichts taugen." ©s mar allerbings ein fd)lec^te5 :^e'iä)in, aud)

für bie ruffifdjen 031inen, ha^ trofe gmeier Ireffer ein alter ^ansertreu^er

fid) fo lange über 2Baffer Ijielt. 6o gut unb bauer^aft mar bas beutft^e

Tlaimai, fo gut bie beutfd)en Scanner, bie bamals auf il)ren 6d)iffen

gegen ben geinb sogen. 5.25 Ul)r 5ßm. geigten meifee ©ignalfterne am
i)ori3ont bie l^eraneilenbe „2lugßburg" an. 3n einem glöngenben SlKanÖDer

legte Äoroettenfapitän S)ovn mie mit einem lorpeboboot an bem fintenben

glaggfc^iff an unb oon 6.20 bis 6.35 Ul)r 5ßm. mürbe bie 591 ^öpfc be^-

tragenbe SSefa^ung oon „i^riebric^ Gart" bis auf 8 SRann auf „^lugsburg"

übernommen. Gs maren Xorp.=5IRafd).=3Jlt. Äurt SSeger, ZDxp.'Db.'S)ix.

Otto JRembalstt), 3:orp.=Db.=3)^tr. S)ermann ©ingelmann unb Ieopl)il

2lnnafd)tomsti, Zovp.--^^Y. 9^obert ©olba, 5Bruno ajli^fe unb t^rife 9lönn€=

tamp, bie treu il)rer ^ftidjt unb il)rem fjal)neneib, auf it)rem Soften im

2;orpebol)ed'raum unter bem ^angerberf ausl)arrenb, ben 5)elbentob ge«

funben l)atten. 7.15 Ul)r 93m. tenterte „griebrid) Carl", ber langfam in=

3roifd)en auf 70° gefrängt mar unb ging unter.

^ad) bem Untergang bes i5laggfd)iffe5 fc^idte Äontreabmiral 58el)ring

bie „2lma3one", bie unlerbeffen aud) an ber Unfallftelle eingetroffen mar,

3ur Unterftüfeung oon „Qübed" 3ur 95efd)ie§ung nac^ ßibau 3urürf. 2)05

6d)iff l)atte t)orl)er nod) Derfud)en foüen, bas 2örad bes gctentcrten

„griebrid) G^arl" auf flad)e5 2ßaffer 3U fd)leppen, boc^ mar bies nidjt me^r

möglid). 2)ie ©ebanten bes Slbmirats maren nur bei ber bereits ange»

fangenen Unternel)mung gegen ßibau. ©r gab bal)er 7.27 U^r S3m.

„Qübed" ben 5ßefet)l, 3unäd)ft allein mit ber 95efd)ie^ung ßibaus 3U be-

ginnen. (£r felbft t)erfud)te mit „Stugsburg" nad) SOflemel einsulaufen, um
bie 95efafeung oon „fjriebrid) Carl", bie bie ©efed)tsbereitfd)aft bes kleinen
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^rcu^ers 5U [tarf bcl)inberte, bort abjugeben unb bann befdjieunigt nac^

ßibau ausjulaufen. ^urs cor bcm (Einlaufen 8.22 U^r a3m. famen red)t

Dorous brei 3^Ql)r5euge, ein größeres unb äujei fleinere in 6id)t. 2ßegen

bes biefigen Sßetters mar bie 2trt berfelben 3unäd)[t nid)t au53umad)en. (Es

roar nid)t au5ge[d)loffen, ta^ es fid) um ben ru[fi[d)en 2JlinenIeger, ber bie

„i^riebrid)=(Iarr'=Sperre gelegt I)atte, mit smei begleitenben 3^rftörern

I)a-nbelte. Daljer mad)te „Slugsburg" „Älar 6d)itf", sumat aud) Don ben

i^aljrseugen bas ©rfennungsfignal n\ii)t beantmortet mürbe. SSeuor i^euer

eröffnet mürbe, lief bas größere ^^aljrjeug auf eine ÜJline unb fanf fofort.

(Es mar, mic fid) beim 9'läl)erfommen I)erausftente, ber Kämpfer „(Elbing 9"

mit einem großen SDlotorboot unb bem 2Remeler ßotfenbampfer, bie oom
9^ad)rid)tenfommiffar Dansig, ^apitänleutnant DDerI)ue5, aus eigenem

2Intrieb in See geft^idt maren, als er bie funfentelegrapl)ifd)e a)lelbung

Dom Unfall bes „S^riebric^ daxl" erhielt. !DI)ne il)r Dasufommen märe

„2tugsburg" mal)rfd)einlid) mit 1000 Tlann an SSorb auf biefe Sperre ge-

laufen. Die 3)linenfperre, auf bie „^vietxid) dLaxi" gefommen mar, er='

ftredte fic^ bemnad) meiter nad) Often bis fürs cor 2Remel. „2Iugsburg"

fteuerte bal)er ben bisl)er gelaufenen Äurs jurüd, l)olte im großen 5ßogen

nad) SBeften aus unb lief nad) ^ieufa^rmaffer surüd, mo ber ^reu^er

4.45 U^r ^Im. eintraf.

Unterbeffen l)atte bie 20. 3:orpeboboot5=i)albflottilIe, unterftü^t oon

„ßüberf" unb „2Ima3one", bie Sperrung unb Sefd)iefeung bes ^afens

planmäßig burd)gefül)rt. Äapitönleutnant ei)rl)arbt mar mit ber ^alb=>

flottille am 16. S^ooember 6 Ul)r 9^m. aus 2Jlemel ausgelaufen in 58eglei=

tung ber 23lodfd)iffe „(Elfie", „O^artial", „5ulia" unb „5martl)a", fomie oon

Dier ijifd)bampfern. „Qübed" als Dedung ermartete ben 23erbanb auf

ber S^^eebe unb fül)rte il)n mäl)renb ber 9^ad)t bis fürs füblid) ber SJlolen

Don ßibau. 2tm 17. 5JloDember 3 Ul)r SSm. ftanb bie 5)albflottilIe mit ben

3^ifd)bampfern Dor ber Sübeinfal)rt bes 5)afens, bie 58lodfd)iffe etma

20 hm bal)inter, „üüb^d" aufeer Sid)t, aber in fid)erer ^^^unfenrufmeite in

See. Äapitänleutnant ©l)rl)arbt fd)idte „G 132", Äommanbant fapitän»

leutnant t^reil)err Sfloeber d. Diersburg, unb „G 136", ^ommanbant

Äapitänleutnant Saupe, mit 3mei 9^ifd)bampfern an bie 9^orbeinfal)rt mit

bem 5Befel)l, eine in ber (Einfal)rt etma no(^ oor^anbene !Durd)fal)rt5lüdc

feftäuftellen unb 3U fperren. (Er felbft ging mit bem 3^ül)rerboot „G 133"

unb einem 3^ifd)bampfer in bie Sübeinfaljrt, bie nur 3ur 5)älfte 3mifd;en

bem Sübmolenfopf unb ber 9Jiitte ber einfal)rt oon ben 9'\uffen gefperrt

mar. Das i^ül)rerboot lief burd) bie ßüde in bas f)afenbaffin ein unb

fteuerte nad) bem in ber 9'^äl)C ber Stabt gelegenen 2ßinterl)afen, einem

fd)laud)artigen ^anal, ber fid) in bie Stabt l)ineinfd)ob. 5ßei ber 2rnnäl)es

16*
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rung an bie S)'du\ev bes i)afen5 mürbe bie 6tabt burd) trompeten unb

2id)tfignale alarmiert, oljne ba^ aber eine feinblidje (Begeniüirfung ein=

fegte. Gin meiteres 23orbringen in ben 2ßintert)afen, in bem mel)rere

Dampfer unb 6egelfd)iife, aber feine ^riegsfaljräeuge feftgeftellt mürben,

fdjien bei bem in^mifd^en eingetretenen bid)ten 6d}neetreiben bebentlid).

^apitänleutnant (Et)rl)arbt lief bal)er mit „G 133" nad) ber 6übeinfal)rt

3urüd unb begann biefe an it)rer freien ©teile burd; brei 25Iocffd)iffe

5U fperren. Sffiie bei allen Sperrüerfud;en seigte fid) aud) I)ier mieber

bie Sd)U)ierigfeit unb praftifd)e Unfidjerljeit foldjer Unternel;mungen,

trofebem bei bem Q^et;Ien jeber feinblid)en ©egenmirfung unb unter

günftigen 2ßetterüerl}ältniffen bas 3)lanÖDer beinat)e friebensmäfeig burd)*

gefüt)rt merben tonnte. „9)lartl)a" unb „Glfie" mürben an ber b^ab--

fidjtigten ©teile rid)tig oerfenft (fie^e Äarte 11). ©s mürbe rul)ig unb

fad)gemä6 gearbeitet, unter ßeitung oon Äapitänieutnant 6d)ünemann

fogar ßeute 3um geftmad^en ber üeinen ber Dampfer auf bie TloU

gefd)icft. 5Bei „^ÖZartial" aber bradjen beim 6prengen bes Dampfers bie

ßeinen, bie mit ben anberen Dampfern oerbunben maren unb er mürbe

burd) ben 6trom aus ber 2üde I)erau5getrieben, becor er uerfadte. 2tIIe

23erfud)e, il)n in finfenbem ^uftcmbe burd) bie gifd)bampfer nod) in bie

fiüde I)inein3ubrü(ten, mißlangen, fo ta^ in ber (Einfahrt eine ©perrlüde

Don dma 10 bis 15 m beftelien blieb, bie allerbings teilmeife nod) burd)

llntermafferl)inberniffe üon ben 3\uffen gefperrt mar, fo ta^ ein ^affieren

Don Unterfeebooten 3unäd)ft moI)l als au5gefd)Ioffen gelten fonnte. Unter=

beffen l)atten „G 132" unb „G 136" bie 5RorbeinfaI)rt unterfuc^t unb feft--

geftellt, ba% bort smei ßücfen, eine oon etma 50 m an ber Oftfeite, eine

anbere etmas breitere an ber Sßeftfeite ber (Einfal)rt oorI)anben maren.

ße^tere mürbe burd) 5ßerfenfen bes Dampfers „oulia" gefd)Ioffen, mäl)renb

\id) bei näl)erer 5Befid)tigung ergab, ta^ bie öftlid)e Cüde unter 2Baffer

bereits burd) ^räl)me unb 6c^uten gefperrt mar. Die 5lorbeinfa^rt tonnte

bamit als uollftänbig gefperrt angefel)en merben. (Eine Unterfud)ung ber

mittleren (£infal)rt burc^ bas 3^üI)rerboot ergab, ha^ biefe burd) bie JRuffen

ebenfalls oöllig gefperrt mar. ©egen 7 UI)r 93m. mar bie 6perrung ber

Ginfal)rten an allen (Stellen beenbet. „G 132", bas oon ber 5JlorbeinfaI)rt

aus ben £rieg6l)afen=HanaI l)atte überfel)en fönnen, l)atte aud) l)ier feine

Äriegsfal)r3euge feftftellen fönnen. ©s märe aud) an3unel)men gemefen,

ba^ fie fid) bei ber 6d)mä(^e unferer Streitfräfte irgenbmie betätigt Ratten.

2Iufeerbem l)atten aud) alle 9^ad)rid)tsn übereinftimmenb hal)\n gelautet,

ha^ bie bluffen Cibau als ^rieg5l)afen enbgülttg aufgegeben l)ätten;

©erüd)te, bie jefet burd) unfere Unternehmung eine 53eftätigung er=

ful)ren.
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„ßübcc!" I)atte fid) feit 3 Uljr 23m. auf ber lOm-CBrenje oor ber

5^QfenGinfQf)rt Qu[gef)alten, um jur Unterftü^ung ber Xorpcboboots^

.f)QlbfIottiIIe eingreifen 3u fönnen. 2.55 Uf)r 93m. I)atte ber ^reuser

ben 5}ilferuf beg auf SUiinen getommenen ^^laggfdjiffes erl)alten, ber an

alle Streitfräfte bes beta(f)ierten 2Ibmiral5 gerid)tet mar. f^^regatten^

fapitön 5)alm ftanb oor einer frf)mierigen ©ntfd)eibung. 2Il5 ältefter 6ee=

offisier oor ßibau mu^te er fid) jei^t entfd)Iie^en, ob er bie Unternehmung

abbred)en unb bamit eine 3D^öglid)feit, ben i^einb empfinblid) ju fd)äbigen,

aufgeben folle. 2(m fd)neUften fonnte bie über bie I)öd)fte ©Gfd)minbigfeit

oerfügenbe 2;orpeboboot6=5)aIbfIottiUe (fl)rl)arbt bei „f^riebrid) Carl" fein.

Diefe ^oote Ijatten aber gerabe mit ber 6perrung bes f)nfen5 begonnen

unb ber Äommanbant ,,ßübed" fagte fid), i)a^ bie 2urd)fül)rung ber

Unternel)mung burd) bie 5Blo(!fd)iffe allein nid)t möglich fein mürbe.

O^regattenfapitön 5)alm entfd)ieb fic^ ba{)er für ba5 militärifd) ?Kid)tige, eine

bereits in 2Iu5füi)rung begriffene Unternel)mung nid^t ab3ubrGd)en unb bie

bamit erftrebte 6d)äbigung bes f^einbes {)öl)er ju ftellen, als Unterftüt3ung

eigener 6treitfröfte in 6eenot. 2Iu5 bem meiteren t^unfenDertet)r entna()m

er auc^, ta^ „2Iugsburg" am näd)ften an ber UnfaÜfteüe ftanb unb bereits

mit öufeerfter ^raft bortI)in aurüdlief, fpäter ebenfalls „^Imajone".

„ßübecf" blieb bal)er oor ßibau. Sn ber 2Rorgenbämmerung am 17. ^o-

oember maren oom ^reuser aus bie 5)afeneinfal)rt, bie Wok unb bie baoor

operierenben 3=al)r3euge au53umad)en. Da ßanbobjette gegen 7 Ul)r 93m.

bei bem unfic^tiger roerbenben 9Better unb seitmeife 6c^neetreiben nid)t 3U

erfennen maren, mu^tc bie beabfid)tigte 58efd)iefeung burd) „ßübed" 3U=

näd)ft aufgefd)oben roerben. (Erft gegen 9 Ul)r 93m. tiarte es etmas auf, fo

tia^ „ßübed" mieber auf bie 6übmole 3ut)alten unb auf ber 10=m-2Baffer=

linie angelangt, gegen 9.30 Ul)r 93m. mit ber 5Befd)iefeung beginnen fonnte.

^^einblid)e ^üftenbatterien madjten fid) nid)t bemertbar, besl)alb mürbe bie

am 5)afen gelegene 6tad)elbra^tfabrif, bie mit il)ren elf 6d)ornfteinen ein

gutes ajJarf bot, unter ^^euer genommen. 3^re ^^rftörung l)atte militärifd)c

^ebeutung, t)a fie bie einsige ruffifd)e ^ahxxt biefer 2trt fein follte. Die

5Birfung ber oon „Qübed" mäl)renb ber 5Befd)ieBung bis 12.15 Ul)r 9lm.

oerfeuerten 270 10,5 cm=6prenggranaten mar nid)t erl)eblid) unb l)at,

mie fid) fpäter bei unferer 9Sefefeung ber Stabt berausftellte, einen

nennensroerten 6diaben nid)t angerid)tet. ©in militärifd)er 5ßert fann

6tabtbefd)iefeungen mit fo fleinem Kaliber, felbft auf fo geringe Snt=

fernung (5000 bis 3500 m) nid)t beigemeffen merben, l)öd)ften5 erreid)t

man einen moralifd)en ©inbrud. Unterbeffen mar 11.20 ni)r 93m.

aud) „2Ima3one" oom gefunfenen 5laggfd)iff 3urüdgefommen unb l)atte

fid) 3ufammen mit ben booten ber 20. Jorpeboboots=^albflottilIe an ber
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^e[d;ie^ung beteiligt. 12.46 UI)r 93m. traten bie ©tretttröfte ben 9lü(f»

mav\(i} nad) Danaig an, mit !Rüctficf)i auf bie oor aJlemel oermutete 3)linen=

gefal)r bic^t unter ber ^üfte unb trafen am felben läge 11 Ut)r 5lm. in

Dan3ig ein. Der betad;ierte 2(bmira[ mar über bie Sperrung ber 2tnficf)t,

ta^ eine 58enut3ung bes i^afens burd) Unterjeeboote vool)l fe^r erfcfjmert,

aber nidjt DÖUig ausgefdjloffen märe, ta bie 2Begfprengung ber Unter*

mafferl)inbemiffe oljne 6(^mierigfeiten möglief) fei, best)alb märe eine er*

neute Sperrung 3u empfel)len.

STm 17. D^ouember abenbs maren fämtlidje Streitträfte bes betac^ierten

2(bmiral5 mieber in Danjig vereinigt bis auf bie beibcn Unterfeeboote

„U 23" unb „U 25". Die beiben 58oote maren am 16. ^looember nac^=

mittags oon „Slugsburg" an ber S^orbfpifee ©otlanbs nad> bem t^in^if^)^"

SReerbufen entlaffen morben. „U 23" l)atte fid) oom 17. bis 23. ^J^ooember

Dor unb in bem 3^innifd)en SJleerbufen aufgef)alten. ^apitänleutnant

SBeisbad) beobad)tete am 17. ^J^ooember oormittags bei 93engffär oier aus

ben 6d)ären oon i^angö I)erau5tommenbe ruffifc^e ^^anaerfreuaer mit oier

6d)ornfteinen, bie am 93ormittag bort ot)ne lorpebobootsbetfung eoolutio*

nicrten. IroPem „ü 23" bis auf 20 hm an ben feinbUd)en 93erbanb

t)eranfam, gelang fein ^Tngriff. 2Im 18. ^looember beobad)tete ber ^om»
manbant oor ^Reoal ein= unb auslaufenbe lorpeboboote unb 3)linenfal)r«

3euge unb blieb mit „TT 23" bie folgenben Xage in biefem (Bebiet, oI)ne aber

einen (Erfolg ju ^aben. 2Im 22. Sflooember mürbe auf bem IRücfmarfd) ein

Unterfeeboot bei Sengffär gefid)tet, bas mit me^enber englifd)er O^Iagge

aus füblidjer 9lid)tung anfd)einenb mit ^urs auf i^angö anlief. 2tm felben

läge fam gegen 10 UI)r mieber bei SSengftär ein 93erbanb oon amei 93ier*

6d)ornftein=^reu3ern in 6id)t, bie auf ein 6d)iff mit 3roei 6d>ornfteinen

eoolutionierten. Der ^ommanbant fefete feinen 2Ingriff auf biefes an unb

erfannte fur3 oor bem Sd)U^, ba^ bas f5a^r3eug ein Kanonenboot ber

„(BiIiaf"=KIaffe mar, er feuerte 12.58 Ut)r 9?m. auf fid)ere 6d)ufeentfernung

oon etma 400 m einen auf 2 m liefe eingefteUten Xorpebo. Der lorpebo

DerfeI)Ite fein ^\q{, bie 2Inroefent)eit bes Unterfeebootes mar entbecft unb

roeitere Eingriffe au5fid)tsIos. Das ^oot trat barauf ben D^lüdmarfd) an

unb traf am 24. Dlooember in 9leufal)rmaffer ein.

„U 25", Kapitänleutnant 2Bünfd)e, mar 3unäd)ft ebenfalls in ben

f5innifd)en 95?eerbufen eingelaufen. Das 5Boot t)atte fid), oI)ne baf^ 6d)ufe»

gelegen!)eit geboten mar, bis 3um 19. ^flooember oor ber Sperre aufgel)alten.

S^lun fa^te ber Kommanbant ben bebeutfamen ©ntfdjlufe, unter ber

SDflinenfperre burd)3utaud)en. SBegen fd)Ied)ten SBetters unb ftarten

Seegangs fonnte er erft am 22. fein 93ort)aben ausfüf)ren. Gs gelang

il)m oI)ne 3aJifd)enfaU, auf 30 m liefe bas Sperrgebiet 3U unter»
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taudjen. 93om 23. bis 25. S^ooember nachmittags I)attc er fid) oor ber ©in«

fa!)rt Don 5)cIfingfor5 au[get)alten unb mäljrcnb biefcr 3^it an bcn cin=

unb auslaufenben 93orpoftcn unb 2Bac^fat)r5eugen bie (Ein= unb 2tu5(auf=>

furfe narf) i)eIfingfor5 feftgeftcUt. ßeiber bot fid) aber bem tüd)tigen Äom=

manbanten in biefer ^^i^ f^in braucf)bare5 2Ingriff53ieI. ©eine 58eob=

ac^tungcn gaben aber roertooUe 2tustunft über bie Xätigfeit ber ?Kujfen in

biefem leil bes 3^inni|cf)en SReerbujens unb über bie 2trt ber 23ea)ad)ung

unb 6id)erung biefes 6eegebiets. ©ine ftänbige Sidjerung mar nid)t Dor=

[janben unb erftrecfte fid) anfd)einenb nur auf bie 35uc^ten unb 5)afen=

einfal)rten. ^ux oor JReoal unb i^elfingfors patrouillierten nad)t5 t^at)r=

3euge mit befonberen ßid)tern. Der ruffifd)e 6c^iff5DerteI)r fpielte fid) an=

fd)e{nenb burd)n)eg an ber 5)?orbfeite bes ginnifd)en ^IReerbufens innerl)alb

ber 6d)örenfal)rmaffer meftlid) oon i^elfingfors nad) f)angö ab, tüo er

allerbings oon feinblid)em 3u9riff fo gut mie fid)er mar. STm 26. 910=

oember trat „U 25" megen 2Iufbraud) feiner ?8rennDorräte ben S^lüdmarfd)

an unb traf am 28. S'JoDember mieber in IDanjig ein. Dem ^ommanbanten

rourbe für bie ©rfunbung oor 5)elfingfor9 bas ©iferne ^reuj 2. klaffe

Derliel)en.

^aä) ©ingang ber SSeric^te über bie lefete Unternehmung oon „U 23"

unb „U 25" orbnete ^rins 5)einrid) nad)foIgenbe ^Richtlinien für bie Unter=

feeboote in ber Oftfee an:

1. Die in ber Oftfee bauernb 5ur 93erfügung ftetienben Kampfmittel

finb gering. Ulotroenbigcrmeife tann eine 93erftärtung aus ber

9iorbfee nur Dorübergel)enb fein. Irofebem foll unfere 2tngriffs»

tätig!eit nid)t erlal)men. Sei ber 2(usfül)rung fällt ben Unterfee=

booten eine 5)auptrolIe 3U.

2. Die Äommanbanten ber Unterfeeboote foUen fiel) beffen beraubt

fein, bafe es in il)rer Wadjt ftel)t, ben JHuffen empfinblid)e 93erlufte

bcisubringen, unb Unternel)mungen biefer ^^lotte ju Derl)inbern.

3. 3d) erroarte bal)er, ta^ nad) bem i5innifd)en SKeerbufen entfanbte

Unterfeeboote einen rüctficl)t6lofen Stngriffsfampf gegen bie ruffi=

f(f)en Streitträfte fül)ren. Sebe 2Ingriff5befcl)ränfung fällt fort, mit

2tusnal)me gegen fleine lorpeboboote unb 3Bad)fa^r3euge. Die

33erni(f)tung eines ruffifcl)en Unterfeebootes fd)ät^e id) l)od) ein, bie

eines englifcf)en Unterfeebootes minbeftens fo l)od) mie bie eines

rufftfcf)en ?)3an3erfreu3ers.

4. Umft(f)t unb forgfame Überlegung muffen ben Kommanbanten bei

2(usn)at)t unb 93erönberung feines lätigfeitsgebietes aus3eid)nen.

TOinen unb 6perr=!Kififo muffen forgfam abgeroogen merben. ©in=

laufen in bie ^Keoiere unb 3"9änge nad) f)elfingfors unb JReoal
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[oUen unterbleiben. Die (£i5DerI)äItniffe merben f^on in aller--

näd)[ter 3ßit bie ^tuffen basu smingen, it)re Übungen oon S^eoal

aus üjeftlid) ber 5Jlargön[perre fort3u[efeen.

5. SBenn ein Unterfeeboot feinen ?Po[ten gur 5)eimte^r oerlaffen mufe

unb md)t unbebingt fieser ift, t)a^ bie 2Iblöfung innerhalb 24 6tun=

ben eintrifft, ober ba^ noc^ ein sroeites 5ßoot anmefenb ift, fo foll

es fid) in geeigneter 2ßeife unb am geeigneten ^latje fiepten laffen,

bamit es bem iJeinbe gemelbet mirb.

Der Untergang oon „i^riebrid) Garl" auf einer ruffifd)en Wimn--

fperre oor bem beutfd)en 5)afen 3[RemeI oerönberte bie Kriegslage in

ber Oftfee. Das ©reignis mar ein 53emeis bafür, ba^ bie D^uffen 5U

ber Don uns tatfädjlid) ermarteten aftioen {^^orm ber Seetriegfül)rung

unter 93ermenbung i^rer lelftungsfäljigeti 9}Zinenmaffe übergegangen

maren. 23ieneid)t l)atte bie um biefe ^eii befannt gemorbene 2In-

mefenljeit englifcl)er Seeoffijiere beim Stabe ber ruffifd)en Oftfeeflotte

unb bas (Einbringen ber beiben englifd)en Unterfeeboote in bie Dftfee

biefe Säuberung in ber 2Iuffaffung t)erbeigefül)rt. 2tuf jeben ^^all bebeutete

fie eine erl)eblicl)e (Erfdjmerung unferer eigenen Äricgfül)rung. '^ad) ber

i^eftftellung ber aJiinenfperre oor 9)Zemel maren gro^e Xeile ber Oftfee 3um
minbeften öftlid) oon 2Irfona für uns als minenoerfeud^t an5unel)men.

5^iemanb fonnte miffen, ob bie Muffen bie langen D'looembernädjte nid)t

nod) 5u anberen aJlinenunterne^mungen benu^t l)atten. Diefe 5D^öglid)teit

unb (Erfenntnis mar um fo fd)mer3lid)er, als nad) ben fpäteren 0^eftftel=

lungen faft mit 6id)erl)eit an3unel)men mar, ba^ bie oon „H)etis" in ber

^ad)t Dom 5. bis 6. Dlooember nac^ il)rem 2Iuslaufen aus a)lemel beob=

at^teten ruffifd)en 3^a^r3euge biejenigen gemefen finb, meld;e bie für

„O^riebrid) (Earl" Derl)ängnisDolle Sperre gelegt ^aben. 93ergleid)t man
auf ber Karte ben Kurs ber „X^etis" unb bie Teilung ber gefid)teten

ruffifd)en 3^al)r3euge, fo fommt man genau in bas (Bebtet, mo „g^riebrid)

dari" auf bie Sperre gefommen mar (fiel)c Karte 10). SBas für eine

günftige (Belegenljeit Ijötte „J^etis" gel)abt, menn fie aud) nur bie

5Ruffen in ber Durd)fül)rung i^rer Unternetimungen geftört l)ätte, ab--

gefel)en baoon, ba^ ein 93orgel)en gegen bie ^IRinenfdiiffe mal)rfd)ein=

lid) (Erfolg gel)abt l)ätte. ^m Kriege bietet fid) für jeben mo^l einmal,

aber meiftens auc^ nur einmal, eine ®elegenl)eit, bei meld)er er burc^ tat=

fräftiges (Ergreifen bas ©lud meiftert. Sdjneüer (Entfd)lu^ unb energifd)es

5)anbeln finb bal)er r)orfid)tigen Überlegungeu im militärifd)en fieben meift

t)or3U3iel)en. ! '^'W'

Die (Entbetfung ber 5}iinenfperre bebeutete oor allem besmegen eine fo

erl)eblid)e (Erfd)merung unferer Kriegfül)rung in ber Oftfee, meil bem Ober-
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befel)l5l)aber feine ajlinenfudjmittelsur SSerfügung ftanben,

um bie Sperre oor SRemel, unb in ber übrigen Oftfee bie für bie 6d)iffQt)rt

unbcbingt nottoenbigen Äurje oon iet3t ab regelmäßig ab[u(f)en ^u laffen

unb unter 2ruffid)t 3U I)alten. Die bamals in ber 0[t[ee tätige II. 3!Jlinen=

fud)fIottiUe, meld)e bie ^ocf)fee[treitt'räfte nur oorübergel^enb 5ur 93er=

fügung geftellt fjatte, mar Dorlöufig nod) im ^emacfjungsbienft oor bem

©unb unentbe^rlirf) unb fnm frül)e[ten5 6nbe Sf^ooember für bos 2öeg=

räumen ber 9}^emelfperre in i^rage. 2)ie ^ilf5minenfud)biDifion 9^eu=

foljrmaffer mar 3U menig feetüc^tig, um außerljalb ber Sansiger 33ud)t

93ermenbung finben ju tonnen. 60 oerftärftc haB |^el)Ien Don 5)linen=

fucfjmitteln auf beutfdjer Seite bie 2ßirfung biefee erften ruffifd)en 5IRinen=

erfolges in ber Oftfee erl)eblid), um fpäter nod) fd)mermiegenber 3U unferm

9^ad)teil in ©rfd}einung 3U treten.

Den 33erluft bes ?)3an3erfreu3er5, ber gleid) auf feiner erften Unter=

nel)mung feinblid)en SDlinen 3um Opfer fiel, empfanb ber Oberbefel)l5f)aber

cbenfo fd)mer3lid) mie ^ontreabmiral 5Bet)ring. 5(uf bie erfte 93^elbung oon

bem Untergang braf)tete ber (Brofeabmiral an feinen uon i{)m l)od)ge=

fd)ätiten Unterführer: „IDleine (Bebauten ftnb bei Sl)nen unb Sljren brauen

ßeuten. ^d) meiß bie <Bad)e Seiner ^IRajeftät in guten f)änben." Äontre=

abmiral 5ßel)ring erftattete fpäter bem grinsen aud) nod) in einem ^ßrioat^

bienftbrief über bie (Ereigniffe feiner Unternet)mung ^ertd)t, ber l)ier an=

gefü{)rt merben mag, meil er einen 35egriff gibt oon bem gegenfeitigen

93ertrauen unb ed)ter ^riegstamerobfdjaft, bie in ber Oftfee Oberbefe{)l5=

Ijaber, 3^üt)rer unb 9)?annfd)aften uerbanben.

Dan3ig, 19. ^looember 1914.

^0d}3uuerel)renber 5)err ©roßabmiral!

(Juer Äöniglid)en 5)ot)eit

beel^re id) mid) ben (Empfang bes 2;elegramms oom 17. b. 5CR. mit unter=

tänigftem Dant 3U beftätigen.

Die marmen, fdjönen 2öorte, bie (Suer Äöniglid;e 5)oI)cit uu5 gefanbt

l}aben, Ijaben uns aufrid)tige greube bereitet unb finb uns fel)r 3U 5)er3en

gegangen. 5ßir mollen fie nid)t oergeffen unb fie in treuer (Erinnerung in

unferem fersen beroaljren. Sie follen uns allen ein Srnfporn fein für

weitere ^ingebenbe ^fIid)terfüUung in biefer großen, fd^meren ^S^'xi.

(Es ift mir eine große ^^reube, Guer ßönigüdjen iöoI)eit melben 3U

tonnen, ba^ bie gefamte Sefafjung oon „griebrid) (Earl" fiel) Ijernorragenb

benommen I)at, nirgenbs STIeinmut, nirgcnbs 93er3agtl}cit, überall !Hui)e,

58efonnenI)eit unb gel)orfamfte ^olgfamteit. Der ßertfidjerungsbienft

funttionierte mie bei einer ®efed}tsbefid)ttqung. Der (Erfte Dffisier, Äor=
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oettentapitän 6d)Ieufener, t)Qt [eine 6Qd)c Dor5Üglld) gemad)t unb oerbicnt

befonbere STncrfennung. OI)m Ift es 3u oerbanfen, t)a^ bas 6d)iff fl(^ trotj

ber [djtoeren 93e[d)Qbigungen fo lange l)ai Ijniten fönnen. Unfere geroijfen^

I)Qfte, burd)bQd)te fj^riebensarbeit im ßedfi(^erungßbtenft I)at ficf) I)ier gut

beroäljrt. Das roar etn Äampf auf ßeben unb Xob mit bem einbringenben

SBaffer unb bie geleiftete 2Irbeit mar ungeljeuer.

©an5 befonbcrs liegt es mir am 5)er3en, ben ^Ibmiralftabsoffisier,

Äapitönleutnant ©etjrcfe, aud) ^ier bem 2öol)Itt)oUen (Euer ^öniglicf)en

5)o!)e{t empfet)Ien ju bürfen. 3I)m ift es 3u oerbanten, bafe bie iyunffprud)=

einridjtung, bie junäc^ft auf längere :^e'\t bei bem überliegenben ©djiff nid)t

funftionierte, flar tam unb ba§ bie 58enarf)rid>tigung ber „Stugsburg"

gelang, bie nun mit ^öd)fter S^al)rt l)erantam, unb oorsüglic^ geführt, neben

bem finfenben 6d)iff anlegte.

^d) möd)te l)\ev aud) ben friegsfreimilligen, fatI)olifc^en 9)larine«

Pfarrer^) ermäljnen, ber feine erfte Seefal)rt ^ier auf bem „f^^riebric^ daxi"

machte. (Er l)at mir ergreifenbe Sd)ilberungen einselner 93orgänge an SSorb

gema(i)t, bie Zeugnis ablegen Don bem I)oI)en fittlid)en 2ßert, ber in unferen

ßeuten ftecft. Gr ift mit bem Transport nad) Äiel gefal)ren. (Es roirb

Cuer ^önigli(i)e 5)oI)eit fi(f)er fel)r intereffieren, iljn 3u t)ören.

aj^eine 5)offnung, ba^ es mir oergönnt fein fönnte, mit bem „griebrirf)

darl" gegen einen ober mel)rere ruffifd)e ^reuser einen ef)rlid)en Äampf
5!Jlann gegen SSJlann unb 93ruft gegen 58ruft fämpfen au tonnen, ift nun

leiber oerfdjmunben. 2)er Seetrieg in feiner jefeigen (Beftalt mit Unterfec»

booten, Xorpebos unb OJlinen I)at meines (Erad)ten5 bie ^oefic eingebüßt.

2tbcr baran ift nid)t6 au änbern unb man mufe fid) bamit abfinben.

Sd) I)offe, t)a^ es (Euer königlichen 5)ot)eit gelingen mirb, mir einen

anberen ^anaertreuaer aur 93erfügung ftellen au fönnen, bann mürbe ic^

mieber gana aufrieben fein, menn id) baau mel)r lorpeboboote betämc.

2Reines (Erad)tens barf ic^ iet3t nid)t mel)r bie Äreuaer oI)ne begleitenbe

lorpeboboote faljren laffen. Die 93erf)ä[tniffe I)aben fid) je^t I)ier fel)r ge=

änbert.

On aufrid)tiger, banfbarer 93erel)rung oerbleibe tc^ mit untertänigften

(Brüten

6uer Eöniglid)en 5)oI)eit treu ergebener

?8el)ring.

Der Oberbefel)lsl)aber bat bringenb um (Erfafe für ben oerloren ge=

gangenen ^anaertreuaer, ba er roenigftens e i n großes 6d)iff als !HüctbQlt

gebraud)te. Die ?8eobad)timg bes t5^einbe6 burc^ Unterfeeboote unb ge=

') (Es war ber TOarinepfarrer ßün^fens.
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Icgentlid^e übedaffung oon Scf)iffeit bcr 5)od)|ecftrcitträtte fehlen bem in

bcr Dftfec Derantroortlic^en grinsen DÖUig un3ureid)enb. Der (ri)cf bw
2lbmirQlftabe5 [d)Io& fid) ben 2tnfic^tcn bcs Dberbefet)lsl)abers an unb

[teilte iF)m für „griebrirfj daxl" ben ^anaerfreuaer „^rina 2(bQlbcrt",

Äommanbant Kapitän 3ur 6ee SJlidjelfen, aur SSerfügung, ber am

7. Deaember in ©roinemünbe au ben Streitfräften bes betad)ierten

2Ibmiral5 trat. Diefe ©treitträfte roaren nad) einern 93orfrf)Iag bes

^ontreabmirals 35et)ring nad) bem 2luftreten ber Unterjeeboote in bcr

Danaiger ?Budjt bis auf bie 5. llnter[eeboot5=5)aIbfIottiUe nad) ©roinc«

münbe uerlegt roorben. 5)ierfür mar mafegebenb, ha^ bie liefen^

t>erl)ältniffe in ber Danaiger 58ud)t für feinblidje Unterjeeboote er»

tjeblid) günftiger maren als in ber ^ommerfc^en ?8ud)t unb bas Sin» unb

Stuslaufen nad) 9^eufa{)rmaf[er für ben ^anaerfreuaer ftets fd)mierig unb

aud) nidjt unter aflen 23ert)ältniffen möglich gemefen mar. „O^rlebrid) ©arl"

I)atte Derfd)iebentlic^ roegen nid)t au6reid)enben SBafferftanbes auf 9leu=

fa^rmaffer-^leebe ^oI)len ergänaen muffen, i^ür bie ?Beibet)aItung oon

Danaig als ©tüfepuntt für bie Unterjeeboote fprad) ber näl)ere 2ßeg

Don Danaig nad) bem 5innifd)en SDIeerbujen unb bie befferen ^epa^

ratur= unb 3nftanbfet5ung5möglid)leiten auf ber Danaiger Sßerft. Die

Trennung ber S^ai&flottille oom betad)ierten Slbmiral mar nid)t b©=

benflid), ba bie 58oote il)re 5Befe^Ie oon ©minemünbe erl)ielten unb fort-

laufenb oon jefet ab ausfd)Iie^Iid) a" Unternel)mungen in ben f^innifc^en

gjleerbujen gefd)idt mürben. „U 26" lief am 26. Sf^onember nad) bortI)in

aus. Äapitönleutnant greil)err o. 5ßercfl)eim I)atte nur ben Befel)l erl)alten,

nad) eigenem ©rmeffen im ginnifc^en SDZeerbujen au operieren. 6ämtlid)e

2Ingriffsbefd)ränfungen maren für il)n aufgehoben roorben. 9^n foUte am
5. Deaember mit bem gleid)en 3Sefet)I „U A" ablöfen unb fo nad) bem

SSefe^l bes ^rinaen bauernb ein Soot auf Station ge!)alten merben,

bis ber balb ber)orftef)enbe Gintritt bes Ußinters ber 93ern)enbung ein :^ki

feöte.

O^ür ben betad)ierten 2Ibmiral blieb bis a^r Siermenbungs^

fäl)igfeit oon „^rina 21balbert" nur übrig, mit feinen ©treitfräften

ben Äüftenfd)ul3 ber Danaiger 35uc^t unb an ber ^ommerfd)en Äüfte burd;=

aufü{)ren unb gelegentlid) bie i^Iagge an ber fd)mebifd)en ^üfte au a^ig^U-

Die Sntfenbung ber 11. OJlincnfuc^bioifion aum 2Begräumen ber ruffifd)en

5Jiinenfperre oor 9JlemeI mar bis auf meiteres nid)t möglid). Die Dioifion

i)'dti(i ol)ne einen Äreuaerfc^u^, ber für bie kleinen Äreuaer bes betad)ierten

STbmirals burd)aufü{)ren jel3t bebenfüc^ erfd)ien, Dor SJiemel nid)t

arbeiten tonnen. Der Dberbefet)IsI)abcr entjd)IoB jic^ ba!)er, bas ganae

(Bebiet öftlid) 19° 45' Oft ?,wi\d)en 53" 30' S^lorb unb 55°50'9lorb als
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minenoerbäd)tig anjunefjmen. ^ontreabmiral !8el)ring Derfurf)te tro^ [einer

\d)Xüad)en SQ^ittel bie f^reiljaltung ber 2)an3iger 33ud)t oon feinblid)en Unter=

feebooten burd)3ufüf)ren. 2(m 30. 5^otiember raurbe unter ber 58e3eid)nung

„Dioifion ber 5^ilfs[al)r3euge" aus ben fünf Dampfern ber 5}ilfsminenfud)=

bioifion „(Beneralbireftor 23allin", „Senator ^Refarbt", „58ürgermeifter

5Burd;arbt", „Senator Stranbes" unb „58unte ^ul)" ein 23erbanb gebilbet,

ber bem ßeutnant 3ur See 5)amiIton unterfteUt tüurbe. Die Dioifion foUte

3unä(f)ft au5fd)iiefelid) jum ^agen feinblid;er Unterfeeboote in bem ©ebict

jtüifdjen !Kij^öft unb Sroinemünbe benu^t merben. Die ^oote rnaren, fo gut

man es bamals fannte, mit Sprengpatronen, (Srunbeifen unb Draggen ah
STbme^rmittel ausgerüftet. Die für biefen Sonbersroecf abgeteilten Dampfer

ber ^iIfsminenfud)bioifion Rotten Snbe D^ooember bie ^abel Cibau—^orn--

f)olm, ßibau

—

Wöm unb ßibau—Petersburg gefdjnitten. 5)lelbungen über

2tuftreten unb Sid)ten feinblid)er Unterfeeboote in ber öftlid)en Dftfee famen

Snbe 5JioDember unb in ber erften Dejemberljölfte nur nod) einmal Dor.

©s war aud) als roal)rfd)einlid; an3unel)men, ba^ bie beiben englifdjen

33oote längerer Überl)olung auf ben ruffifd)en Stütjpunften beburften unb

ba^ bie t)orgefd)rittene 3al)re53eit meitere Unterneljmungen faum me^r

tr)al)rfd)einlid) mad)te. Der F)eranna^enbe 2ßinter mufete aud) balb ber

allgemeinen Äriegfül^rung mit ben ^reu3ern im §innifd)Gn DHeerbufen

unb Sottenfee ein 3^^! f^fe^"- Ss galt ba^er, bie nod) übrigbleibenbe !^üt

bis 3um Eintritt ber 5ßereifung möglid)ft fräftig au53unut5en.

13. Unternehmung bes 9Jlinenfd)iffeö „2)eutferlaub" in ber

^ottenfee Dom 3. bis 8. Desember 1914.

Die Oberfte i^eeresleitung ^atte (Enbe D^ooember ben (Il)ef bes

2tbmiralftabes im ©rofeen 5)auptquartier barauf l)ingemiefen, ba^ 5Hufe=

lanb Don Sd;meben bauernb mit Kriegsmaterial unb 3[Rafd)inen oerfel)en

mürbe, yiad) fidleren 5?ad)ric^ten lieferte Sd)meben oufeer Kraftmagen

unb beren 3ubel)örteilen namentlid) Drel)bänfe für bie (Befd)ofe^erftellung

unb füt)rte biefe 2ßaren meiftens 3U Sd)iff burd) bie SSottenfee über bie

5innifd)en 5)äfen ^jörneborg unb S^aumo nac^ 9tufelanb ein. (5s mürbe

bereits frül)er enüäljnt, ba^ Sd)meben für bie Sntente immer mel)r als

Durd)gangslanb oon Kriegsmaterial aller Slrt in Setrad)t fam, je länger

ber Krieg bauerte, unb je mel)r ^Ru^lanb [eine übrigen 3uful)rrDege üerlor.

Der 5)eeresleitung lag bal)er [el)r oiel baran, ba^ bie[e ßieferungen, bie

tro|5 aller beutfc^en Siege bie 2ßiberftanbsfraft JRufelanbs aufrid)teten, mit

allen Süiitteln Derl)inbert mürben. %üv bie Oftfeeftreitfräfte mar bie Unter=

binbung bes Sd)iff5Derfel)rs in ber Sottenfee nid)t leid}t, benn für eine
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baucrnbe 33el)errfd)ung biefes abgelegenen Seegebictes märe bie 58e|efeung

ber Sllanbsinfeln mit ü)ren militärifdjen unb politijdjen tJo^Ö^" notiüenbig

getoefen. Dicfe fonnle ober bamals ujegen unferer allgemeinen ßage no(^

nid)t in grage fommen. Der 2ßunjd) ber ^Heeresleitung mar burcf) eine

Streife beutfcijer ©treitfräfte in ber 33ottenfee aussufü^ren. 2)er (ll)^\ bes

2Ibmiral[tabe5 l)k[t aber biesmal eine längere abfd)rectenbe 5ßirf'ung auf

bie Sd)iffal)rt für erforberlid), als fie bie immer nur mit i^rem (Erfolg auf

3ufall beruljenben tursen ^reusfaljrten ber ©treitträfte bes betad)ierten

2(bmirals in biefem (Bebiet bemirft l)atten. 2lbmiral d. ^o^l ftellte ba^er

bem Oberbefe^lsljaber ber Dftfeeftreitfräfte eine aJi i n e n Unternehmung

gegen bie 5)aupt^äfen an ber t^innifcl)en 5ßeftfüfte ber 5Bottenfee gur (£r=

mägung. Der Dberbcfel)l6l)aber ging fofort auf biefe 2tbfict)t ein, jumal er

biefe felbft geplant tiatte, beren 2lu5fül)rung er aber nor ben Unternet)=

mungen gegen ben 3^innifd;en SOleerbufen ^urürfftellen mufete, \ia ber G^ef

besSlbmiralftabes befol)len l)atte,befonbere!Rücffid)t auf 6cl)meben 3U nehmen.

Den fd)mebifcl)=ru|fifd)en 23erte^r in ber 5ßottenfee üermittelten in erfter

ßinie bie an bem füblidjen leil ber i^innifcl)en ^üfte gelegenen i)öfen

33jörneborg unb JRaumo. Die 23ottenfee ift im !Dur(^fd)nitt nur 100 6ee=

meilen breit, mit i)ilfe ber ben !Kuffen unb 6cl)meben 3ur 23erfügung

ftet)enben ftarten ©isbred)er ift es bal)er faft immer möglid), eine 0^al)r=

rinne für eiferne Sd)iffe offen3ul)alten. ^Björneborg Ijatte burd) feinen

2Iufeenl)afen 3Jläntijluoto ben 2]orteil, ta^ es für Sd)iffe bis 5U 7 m Xief-

gang 3ugänglid) unb an bie i)auptbal;n 5)elfingfors—Petersburg unmitteU

bar angefd)loffen mar, mäl)renb JRaumo, beffen S'leebe nur für 6(^iffe bis

3U 5,5 m 2;iefgang benupar mar, mit einer ^öJßiQÖaljn mit bem ^aupt*

eifenbaljnne^ in 93erbinbung ftanb. 23efeftigungen unb militärifd^e 33e-

fa^ungen au^er oiclleidjt einem ßanbfturmbataillon maren in beiben 5)äfen

nid)t an3unel)men. Das einsige 5Bebenfen beftanb in ber ^eforgnis, ba^

bie 5Birfung ber DJlinenfperren in ber ^ßottenfee fel)r mol)l geeignet fein

tonnte, bie Stimmung in ©djmeben gegen uns erljeblid) 3U oerfc^ledjtern.

Der in ber Sottenfee blül)enbe Äonterbanbeljanbel über ^^innlanb nad;

IHufelanb fpielte fid) übermiegenb auf fd)mebifd)en 6d)iffen ab; es mar

bat)er nidjt 3U üermeiben, ha'^ bei einer mirffamen SJlinenunterneljmung

in biefem ©eegebiet fd)mebifdjes ©d)iffseigentum erl)eblid) in 5[Ritleiben=

fdjaft gesogen merben mürbe. 2luf ©runb biefer Überlegung mar ber

2tbmirolftab mit bem 2lusmärtigen 2lmt in 93^inbung getreten, um beffen

3uftimmung für bie beabfid)tigte Unterneljmung 3U erl)alten. Diefes er-

flärte fid) mit ber Sperrung ber beiben i)äfen cinoerftanben, l)ielt aber eine

gemiffe Sd)onung Sc^mebens für ermünfd}t. ©ro^abmiral ^rins 5)einrid)

erl)ielt bal)er burd) ben (El)ef bes SIbmiralftabes bie STnmeifung, bei ber
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Unternct)mun0 oon einer Sßerfenfung |d)ii)ebt[d>er Sd)iffe tuvd) ^^rprung

im ^anbelstrieg ab3ufel)en unb naä) 2Berfen ber Sperren möglid)[t trül)=

zeitig funtentelegrapl)ifd) ben 9Karincattad)ö in ©totf^olm 3u einer be»

[onberen 2ßarnung ber |d)U)ebi[d)en Schiffahrtslinien Dor bem einlaufen

ber ginni[d)en f)Qfen 311 neranlaffen. Sie grofee 2öal)r|d)einli(^teit, tia^

\ä)W2b'\\d)e Sd)iffe burd) bie SDlinen 311 Scf)aben tarnen, mürbe oon ber

Äriegsleitung DorQusgefet)en, für eine n)eiterget)enbe Sd)onung lag aber

feine SSeranlaffung Dor, ba bann jebe militärifc^e Unterneljmung überl)aupt

unmöglid) gemefen märe.

©roBabmiral ^rin3 i)einrid) beftimmte ben i)ilf5ftreuminenbampfer

„!Deutfd)lanb", Äommanbant ^oroettenfapitän d. [Rofenberg, für bie

2Rinenunterncl)mung in ber Sottenfee. Dem betad)ierten Slbmiral mürbe

befohlen, 3ur 2tufnal)me bes rü(ftel)renben 3Jlinenfd)iffe5 mit feinen Streit»

tröften eine 2lufnat)mefteüung am füblid)en 2lusgang ber lllanbsfec ein*

3unel)men. Gin Ereu3er foUte als t^untentelegrapI)ie'2ßieber^oIer bie Don

„2)eutfd)Ianb" 3U erftattenbe OJZelbung über ©riebigung ber 2lufgabe auf

fdjnellftem 2Bege über Dansig an ben 2tbmiralftab meitergeben. ^orcetten*

tapitön V. Siofenberg erijielt ben SSefe^l, bie ©infal)rten 3U ben i)äfen

58jörneborg unb JRaumo mit 200 aj^inen bei 3 m liefeneinftellung 3U oer»

feueren. S)'m-- unb JRücfmarfd) foUte an ber Sßefttüftc ©otlanbs burc^=

gefül)rt merben. (Entfpred)enb bem S3Bunfrf)e ber Äriegsleitung mufete bei

Durc^fül)rung bes 5)anbelsfrieges oon einer 93erfentung fd)mebif(^cr

Dampfer, auc^ menn fie Äonterbanbc füljrten, abgefet)en merben. „Deutfd)»

lanb" ging am 3. De3ember 2.30 Uljr ^m. oon Äiel aus in See. Der

5)inmarfd) oerlief oI)ne befonbere Greigniffe. 2lm 4. De3ember auf ber 5)ö!)e

Don 33ornI)oIm mar bie See bei fübmeftlid)em 2öinbe oon Störte 6 fo

ftarf, ta^ fie in bas flad)e 2Id)terberf, mo früher bie Gifenbal)nmagen, jefet

bie 2Rinen ftanbcn, l)ineinlief unb ben Äommanbanten mit bem Sd)iff

3um Seibreljen 3mangen. Das Dect mürbe jefet ad)tern mit einem Sd)ott

aus f)ol3 unb ^otjlen in Söcten 3ur 2lbmel)r übertommenber Seen gefi(f)crt

unb bann bie ^a\)xi mieber aufgenommen. Das Sd)iff lag tro^ feiner

9JlinenIabung bei 14 Seemeilen x^al)vt unb ad)terlid)em 2Binb gut in ber See.

2Im 5. Dejember 4.12 UI)r ^m. paffierte „Deutfd)Ianb" Soensta SSjörne»

geuerfd)iff unb trat in bie füblid)e älanbsfee ein. Die {^at)rt mürbe auf

15 Seemeilen erl)öl)t, bie aJlannfc^aft blieb auf „Älar Sd)iff"=Station. (Es

begann je^t bas ©ebiet, in bem auf ein 3u|Q"i"iß"treffen mit feinblic^^n

Streitfröften gered)net merben tonnte. 5)atten fid) bie JRuffen aud) nur

feiten oon il)ren Stüfepuntten im t5innifd)en SJ^eerbufen meit nac^ Süben

entfernt, fo maren fie bod) Ijier oben fd)on öfters beobadjtet morben. Crft

am 25. S^ooember mar nad) einer SJlitteilung bes SIbmiralftabes ein fc^me«
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bifdjer Dampfer oon jed)5 ruf[if(i)en ^^rprern in ber |übli(f)en ?8otten|ee

angc!)Qlten morben. 2ßiirbe aber „Deutfdjlanb" beim Durd)bruct) burcf)

bic Sälanbsfec ober auf il)rem weiteren 2tnmarfc^ üon feinblicf)en ©treit«

träften ge[id)tct, fo mar bas (Beiingen ber Untemel)mung, meil bas

6cf)i[f nur über eine (Be|d)a)inbigteit üon 16 6eemeilen unb über

einige 8,8 cm--@ef(^üöe oerfügte, [el)r fraglirf>. ©ünftig für bie 2tuf«

gäbe mar, ba^ um biefe Saljresaeit in biefer breite bie 2)unfell)eit,

bie ber befte Sci)u^ für bie Unterneljmung mar, |ei)r frülj, gegen

5 \Xl)x 9lm., einfette. 9n ber ^lanbsjee mürben gegen 30 Dampfer ge»

troffen, eine 3ai)I, aus beren ©röfee man ben Umfang bes bort I)err|ci)enben

93erfel)rs ermeffen fann. Gin unbemerftes Durd^fa^ren mit bem ab--

geblenbeten Sd)iff mar ba^er fo gut mie au5gefd)Ioffen unb I)ätte nur 5U

3ufammenftöfeen unb Jßeraögerung ber j^a\)vt gefüf)rt. Um bie SDZinen

oor beiben f)äfen noc^ in berfelben ^a(i)i merfen 3U fönnen, burfte „Deutfd)*

lanb" feine :^e\t oerlieren. 3^it jum ^anbelsfrieg mar baljer nid)t oor«

l)anben; es mar nur 3U bebaucrn, ba^ „Deutfd)Ianb" nid)t oon Streit«

träften bes beta(f)ierten 2(bmirals begleitet mar, bie einselne Dampfer
tjätten anhalten unb mit ?]8rifenfommanbo5 in beutfdje ^äfen fd)icten

fönnen. Um 9 UI)r 9lm. mar bie Sllanbsfee burdjlaufen, o^ne etwaa

00m geinbe gefel)en 5U I)aben. Kapitän 0. ^lofenberg fteuerte jefet

mit JJlorboft Yj Oft unmittelbar ^Björneborg an, um ^ier cor bem nörbUd)er

gelegenen 5)afen bie erften 2Rinen 3U merfen unb bann an ber Mfte ent»

langlaufenb, feine Slufgabe oor bem 30 Seemeilen (üblicher Uegenben

5Raumo nod) im 9Jlorgengrauen 3U beenben.

Die i)auptfd)mierigteit ber ganjen Unternel)mung lag, abgefe^en

oon ber 9Jlögli(i)feit, i>a^ \l)x (Beiingen burd) ben geinb oereitelt

merben tonnte, in einer genauen unb fd)nellen Slaoigierung. Die (Be»

roäffer ber 53ottenfee maren im ^^rieben oon unferen Äriegsfdjiffen nie

befal)ren morben, prattifc^e (£rfal)rungen lagen ba^er über naoigatorifd^e

93erl)ältniffe nur aus ben Greifen ber 5)anbel5fd)iffa^rt oor. 2Inberfeitö

mar bie S^aoigation an ber i^innifd)en Äüfte befonbers fd)mierig. ®ute

ßanbmarten maren faft nirgenbs oorljanben. Die Ä'üfte mar niebrig,

überall felfig unb f)inter einem ©emirr oon tleinen bis tleinften i^elfen^

infein oerborgen. Daju maren bie liefenoerpltniffe fd)led)t unb fel)r un-

regelmäßig, moburd) bas SInloten ber Mfte erfd)mert mürbe. Diefen un=

günftigen naoigatorifdjen 93erl)ältniffen entfprac^en au^ bie in ber 33otten»

fee Dertel)renben Dampfer, bie in il)rer ©röße 1000 lonnen unb 4 m lief-

gang feiten überfd)ritten. 3uö^iti mar in ben SBintermonaten ftets mit

l)äufigcm 5iebel, 6d)neetreiben unb biefigem Söetter 3U red)nen. Dem
Äommanbanten ber „Deutfd)lanb", ber fd)on im grieben als (il)ef einer
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9Jlinen[urf)biDifion in ber S^orbfee ben !Hiif eines guten Ü^aoigateurs

unb ©eemannes befeffen Ijatte, mnren für feine 2lufgabe nod) brei

ortsfunbige ßotfen burd) 93ermittlung bes Slbmiralftabes mitgegeben

lüorben, bie nud) in ber Zat für bie 2)urc^fül}rung ber Unternehmung Don

großem Dluljen maren. 2tm 6. Sejember öon 1 Uf)r 23m. ab lotete fid)

„2)eutfd)Ianb" an bie Mfte uon Sjörneborg Ijeran. Der bie (£infal)rt

fenn3eid)nenbe ßeudjtturm ©cbbftör brannte nid)t, bie Nennung eines

O^euers mar geänbert, fo ba^ has ^erausfinben ber ridjtigen (Einfat)rt

längere l^e'it bauerte. 23on 3.50 Ul)r bis 4.42 UI)r 33m. mürben 120SOlinen

in 90 m 2tbftanb unmittelbar quer 3u ben Ginfal)rtfurfen gemorfen unb

nad) Seenbigung ^urs auf 5Kaumo genommen. 5.50 U^r 93m. ftanb

„Deutfd^lanb" oor ber ©infal^rt 3U biefem 5)afen. Die 3nnenfeuer oon

5Raumo unb bas bie 2(nfteuerung oon Süben bejeic^nenbe {^euerfd)iff

JRelanbersgrunb brannten miber ©rmarten mit friebensmäfeigen Äen=

nungen. 3=rei öon ben ber ©infatjrt oorgelagerten Untiefen mürbe am
6. Desember oon 5.50 \l\)v 23m. bis 6.45 Ul)r 23m. auf gerabem Äurs bie

gefamte ©infal^rt mit 80 Colinen Derfeud)t, IDlinenabftänbe 360 m, oor ber

burd) eine 5Rid)tfeuerlinie bejeidjneten 5)aupteinfal)rt nur 60 m. 2Im

Sd)lufe bes 5[Rinenmerfens mürben oon „Deutfd;lanb" smei Dampfer oon

233eften fommenb gefid)tet, bie anfdjeinenb bei Xagesanbrud) in 5Raumo

einlaufen moUten. (Einer biefer Dampfer mad)te ßotfenfignal. Ss mar

aber nod) fo bunfel, ta^ ber 5lommanbant ber „Deutfd)lanb" fieser mar,

bo^ bas 2ßerfen ber 5IRinen ungefel)en oor ficf) gegangen fei. ^oroetten-

tapitän oon 5Hofenberg Der3id)tete auf bie it)m com Oberbefel)lsl)aber

anl)eimgeftente ^^^'f^örung bes 5Relanbersgrunb=3^euerfd)iffes unb bie

(Befangenna^me feiner 5ßefa^ung. 5ßenn aud) bis je^t bie 2;ätigfeit ber

„Deutfd)lanb" üor beiben 5)öfen nod) unbemertt geblieben mar, fo mufete

bod) bei bem bQoba(i)tQten ftarfen Sd)iffsDerfel)r unb oor allem bei ber

Xatfad)e, tia'^ oor 5Raumo bereits smei Dampfer unmittelbar oor ber

gelegten 6perre marteten, mit ber großen 9ßal)r(d)einli(^teit gered)net

merben, t)a^ bie ruffifd)en 9'lad)rid)tenftellen auf ben älanbsinfeln ober i i

5)angö in menigen 6tunben Kenntnis oon ber 2tnmefenl)eit eines 3[Rinen-

legers l)aben mürben. Dann aber mar es l)ell unb es fonnten mit ßeic^tigfeit

Dom ^5^einb alle 3Ra^regeln getroffen merben, um „Deutfd)lanb" ben ^üd-

meg ab3ufd)neiben. Der ^ommanbant fteuerte aus biefem ©runbe mit

l)öd)fter x^al)xt oon JRaumo nad) 6üben, 11.40 Ul)r 23m. mürbe in bie

Sllanbsfee eingefteuert. ^ür bie Durd)fal)rt mürbe bas auffallenbe ^ed

bes 6d)iffe5 burd; eine 23erfleibung aus ©egeltud) untenntlid) gemad)t.

Die genaue ^eobad)tung bes {^unfenoerfe^rs ergab, ba^ „Deutfc^lanb"

bis iet5t nod) oon feiner. 6eite gemelbet mar, unb ba^ aud) feine ruffifd)en
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S{^iffe in ber Dläfje roaren. (Eine ebenfalls oorbereitete 23er!leibung bes

6d)iffe5 als ^anserfreujer burd) 2luf[teüen eines brüten Sc^ornfteines unb

fd)H)erer lurmgefdjütje Dorn unb I)inten rourbe bai)er nid)t ausgefül)rt.

6ie I)ätte oorausfidjtlid) ruffifrf)e Ieid)tere ©treitfräfte ferngeF)aIten, ba

„2)eut[(f)Ianb" mit il)ren geinaitigen aufbauten öon rueitem mie ein

^anjerfc^iff ausfal). 23om geinbe aber mar auc^ auf bem ^Rüctroeg

nid)ts 5U fel)en. 6orglos ober glei(f)gültig lie^ bie ruf[i[d)e 6eefriegs=

leitung [ogar bie oor i^ren loren liegenben Seegebiete oI)ne 2Iuffid)t.

Slüerbings mar in biefem (Bebiete er[t einmal mä^renb bes Krieges

bie beut|d)e i^iagge gegeigt morben. 53ei fintenber 6onne mürbe bas

le^te 6tüc! ber Sllanbsfee aufeerl)alb ber ^oijeitsgrense auf fd)mebi|d)er

6eite burd)Iaufen. ^ad) Sonnenuntergang mar es fo buntel, ba^ ein

6id}ten bes abgeblenbeten 6d)iffes unmöglid; erfc^ien. Um 5 U^r yim. mar

ber Slusgang bes ®efal)rgebiets erreid)t unb Soensfar 53iörn=t^euerfcf)iff

an Steuerborb paffiert. Äorcettenfapitän d. O^ofenberg gab an biefer

Stelle ben befoljlenen t^^unffprud) : „^abe 2Iufgabe erlebigt" an 2tbmiral-

ftab über „Slugsburg" ab. Die Streitfräfte bes betac^ierten 2tbmirals

„2lug5burg", „ßübed" unb bie 20. Xorpeboboots--5)albflottiUe ftanben um
biefe ^e'it Uav gur 2{ufnal)me oon „2)eutfd)lanb" bei bem nur 15 See=

meilen füblid^er liegenben i5^euerfd)iff oon Soensfa ^ögarne. 10 Ul)r 5^m.

fam „2(ugsburg" mit ben Xorpebobooten, bie ebenfalls ben JRüdmarjd)

angetreten l)atten, in Sid)t. „Seutfdjtanb" traf am 8. Degember 10.30 Ul)r

5ßm. ol)ne meitere 3tDi|d)enfäUe in ^iel ein. Die Streitfräfte bes beta=

d)ierten 2Ibmirals, bie am 5. Degember 1 Ul)r S'lm. aus Danjig au5=

gelaufen maren, l)atten im ßaufe bes 6. Degember cor ben (£infal)rten in

StocfF)olm lebhaften Dampferoerfe^r beobad)tet, megen bes fd)le(^ten

2Betters unb l)ol)en Seegangs aber oon einem 2(nl)alten unb Durd)fud)en

ber Dampfer abfegen muffen, ^ontreabmiral 5Bel)ring lief am 6. Degember

mit feinem $ßerbanb nad) bem ^ufammentreffen mit „Deutfdjlanb" 6.16 U^r

91m. meftlid) ©otlanb mieber jurücf, unb traf am 8. Degember 7 Ul)r 23m.

mit „2Iugsburg" unb ber 20. j;orpeboboots=5)albflottilIe in feinem neuen

Stü^puntt Sminemünbe ein. „ßübed" folgte fpäter, ba fie ben fd)mebifd)en

Dampfer „$Bera" an ber Sübfpi^e Ötanbs aufgebrad)t unb nad) Sminc=

münbe gur 2lblieferung an ben ^rifenfommiffar begleitet Ijatte. Der

5)eimat5t)afen bes Dampfers mar ©efle, er mar nai^ ßeitl) an ber Dftfüfte

©nglanbs beftimmt. Seine ßabung, bie fofort oon einem Unterfud)ungs»

tommanbo Don „ßübed" an 23orb nad) ben ßabungspapieren feftgeftellt

mürbe, mar be3eid)nenb für ben frül)er gefd)ilberten f)anbelsDerfel)r

unb bie 2(rt ber 2tusful)r auf fd)mebifd)en Dampfern. Sie beftanb aus

ungefäl)r 700 Xonnen JRo^eifen in Darren, 550 Giften ^effemerftal)!,

Der Rrieo in ber Oftfee I. 17
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2222 6tücfen 5Beffemer[tQl)I, 117 gafe i)Qr3 unb 14 027 BaUcn 5)ol3ma[je,

olles für bie 2}lunittonsI)er[teIIung be[ttmmt.

Sie Unternehmung ber „2)cutfd)lQnb" wax oon Äoroettenfapitön

D. 3^o[enberg naoigatorifd) unb militörifc^ fidjer unb ge[d)ictt burd)gefüt)rt

morben. SI)re folgen traten [c^neüer als man ermartet Ijatte in 6r«

[djeinung. bereits am 6. Sesember in ben SJiorgenftunben maren bie

beiben Sampfer, bie „Seutjdjlanb" üor SSjörneborg 5um Ginlaufen beob=

ad)iet l)atte, auf bie SJlinen getommen unb gefunfen. Gs ^anbelte fid) um
bie Sampfer „ßuna" unb „Goerilba" üon ber ©oea Dampfjd)iffal)rts=

gefellfd)aft in 6tod'^olm. 58eibe oiaren je 1400 lonnen grofe. 2lm SEJlontag,

bem 7. 2)e3ember, mar bann ebenfalls cor SSjörneborg ber 750Xonnen grofee

Kämpfer „Slorra ©oerige" berfelben D\eeberei auf SJlinen gefommen unb

gefunfen. 23Dn ben 5Befa^ungen ber biei Dampfer töar im gangen ber

93erluft oon 34 a)lenfd)enleben 5U betlagen. Der gefamte Sd)iffsDerfe^r

nad) iJinnlanb rourbe fofort eingeftellt unb ber öffentlidjen SJleinung in

6d)meben bemödjtigte fid) eine er^eblic^e (Erregung. Ginfid)tige 6timmen
oerfannten natürlid) nidjt, ha^ Deutfdjlanb ooUfonimen im O^ec^t gemefen

fei, an ber ginnifcl)en Mfte unb öor ben bortigen feinblid)en i)äfen, bie

Don ben JRuffen gum 2lusgang feinblidjer 2tngriffe gemad)t roerben

fonnten, Tiinm gu legen. Um fo me^r, als um biefe 3^it i^i 2lbmiral=

ftab in Berlin bie erften ^uüerläffigen 91ad)rid)ten befannt rcurben, ba^

JHufelanb beabfid)tigte, bie Sllanb-infeln als 2ßinterftü^puntt für feine

i^lotte einguridjten. 5)ierauf mirb fpäter surüdgefommen merben. Das
5öorgel)en ber beutfd}en 6eefrieg6leitung in ber Sottenfee mar üölter«

red)tlid) unangreifbar. Deutfd)lanb l)atte, mie ber beutfd)e (Befanbte

bem fd)n3ebifc^en aJlinifterpräfibenten 2Ballenberg mitguteilen beauftragt

lüurbe, allgemein nad) DÖlterred)tlid)en ©runbföfeen bie ^^efugnis, uor ben

feinblidjen Mften SDiinen 5U legen. Diefe 23efugnis lüurbe nur gef(^mäd)t

burd) bie 23erpflid)tung, fomeit es bie militärifd)en ©rforberniffe geftatteten,

auf ben neutralen ^anbel 5lüc!fid)t 5U nehmen. Sn Erfüllung biefer ^flid)t

I)atte Deutfd)lanb bereits am 7. Sluguft 1914 allen neutralen Staaten feine

2Ibfid)t mitgeteilt, bie Slusgangspunfte bes Eingriffs ber feinblic^en glotten

unb bie (Ein= unb 2lusfd)iffungsl)äfen oon Truppentransporten mit SOlinen

3U fperren. Diefer amtlid;en 2Barnung l)aüe ber beutfc^c 2Jlarineattad)e

In 6todI)olm am 7.De3ember gegenüber ben am 93evlel)r mit D'lufelanb

beteiligten 9leebereien nod) ben bringenben ^at l)in3ugefügt, bie ^a^rt

nad) i^innifdjen 9)ä\^n einsuftellen. Über bie 2trt unb 3^*ii öer Sßarnung

gab es feine feften t)ölferred)tlic^en 9lormen. Sie maren aud) nid)t im

^aager 2lbfommen entljalten, bas übrigens oon Sflu^lanb ebenfomcnig

mie Don 6d)meben ge3eid)net mar; auc^ blefes 2Ibfommen machte
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Übrigens eine Sßarnung oon iTiiütQri|d)en !Rüctfid)ten abt)ängig. 5Bcnn

aber bic beutfd)e ^Regierung bie Örtlid)teiten, too fie beabfid)tigtc, SJJlinen

3U legen ober gelegt ^atte, betanntgab, [o roäre baburd) jeber miütärifdje

©rfolg oereitelt roorben. 2)ie beutfd)e Delegierung mufetc na6) biejem

flaren JRedjtsftanbpuntt jebc SSerontrcortung unb jeben (Bx'\ü^ für

bie entftanbenen 6d)äben ablel)nen. Slnberfeits legte fie felbftoerftänblid)

2Bert barauf, ber fd)iDebifd^en Dlegierung i^re Xeilnai)me luegen

bes betlagensmerten 5:obe5 fc^tt)ebifd)er Seeleute au53ufpred)en, für

beren 5)interbliebenen fogar in beutjdjen 5)anbels= unb 6d]iffal)rt5freifen

Sammlungen oeranftaltet mürben. 2)er militärifd)e 2öert ber Unter=

net)mung mar im übrigen, nad}bem bie 3Jlinen fo frü^ entbecft morben

maren, nic^t feljr grofe. Gs mürbe 3ubem betannt, bn^ „!Deutfd)Ianb" bei

bem ?ßaffieren ber 5aianb-fee unb bei !Raumo non fd)mebifd)en Waxinc'

faf)r3eugen beobad)iet unb gemelbet morben mar. 2)ie 2Rinen cor 5taumo

traten bat)er nidjt mel)r in Sßirfung unb bereits 3Jlitte Desember mürbe

mieber ungeftörter Sd)iff5Dertet)r 3mifd)en ^^innlanb unb Sd)meben ge«

melbet. Sie (Enbe bes 3)lonats einfe^enbe 93ereifung mu^te aufeerbem bem

Dfleft nidjt aufgefunbener 5Dlinen balb ein (£nbe mad)en. Die ßrfaijrungen

bes Krieges I)aben geseigt, ta^ 2Rinenfperren unmittelbar oor feinblid)en

5)äfen, mo immer nad) ben erften 52Bir!ungen bie OJlögIid)feit bes fdinellen

SQBegräumens beftel)t, menig militärifd)en 2Bert \)aben, unb tafi es für eine

Störung bes 23erfei)rs oiel mirfungsooUer ift, ein möglid)jt großes (Bebiet

unb barin bie mid^tigften naoigatorifcfien ^urfc unb Stnfteuerungsmarten

5U oerfeudjen.

©ine mirffame 2)urd)fü^rung bes im Operationsbefet)! für bie Oftfee

befol)lenen ^anbelsfrieges ftie^, mofür aud) bie Dorftel)enbe Unternehmung

ein treffenbes 58eifpiel gibt, überall fofort auf ernfte 93ermicflungen unb

Sd)mierigfeiten mit ben neutralen Uferftaaten. 5)anbel5frieg mar mili=

törifd) nur möglid), menn man mit ber ©nglanb eigenen fd)onungslofen

(Sntfd)loffenl)eit gegen bie S^eutralen oorging unb fid) burd) feinerlet

politifc^c unb mirtfd)aftlid;e 5Küdf{d}tnal)men feine Äriegfüljrung einengen

liefe. Sie 2trt bes üon uns in ber Oftfee gefül)rten i)anbel5friege5 mürbe,

mie fc^on frül)er angefül)rt, bauernb burd) politifd}e unb mirtfd)aftlid)e

Überlegungen Dermöffert. Sie bebeutete für ben Oberfct)l5l)aber unb

fämtlid)e in ber Oftfeefriegfül)rung tätigen ^ommanbanten einen fteten

Stampf amifc^en ben fid) pufenben 23orfc^riften bes 2tbmiralftabes unb

ben militärifc^en ©rforberniffen eines ftrengen 5ßemad)ungsbienftes. Die

fd)mebifd)e Sd)iffal)rt in ber Oftjee mar urfprünglid) faft unbeläftigt ge«

blieben, fdjmebifdje Sdjiffe feilten im allgemeinen nid;t unterfud^t merben.

©rft als bie fd)mebifd)G i)oläau5ful)r nad) ©nglanb immer größer mürbe

17*



260 13. UntcmeljmunQ bcs aJlinenjc^iffes „Deutfdjtanb" in bcr Sottcnjce.

unb bie ben fd)U)ebi[d)en Sntereffen meit entgegentommenbe 23eftimmung,

ha^ nur unbearbeitetes i)ol3 oon uns als Äonterbanbe bel)anbelt merben

iDÜrbe, 3U fetjr umging, manbte fid; ber Oberbefel)lsI)Qber mit bringenben

23or[teüungen an hen C^ef bes SIbmiralftabes. 60 berid)tet er unter bem

19. 9^oöember nad; ^Berlin folgenbes: „5ßei ben meiften ber im 6unb an=

getjaltenen Dampfer toar ein 2)urd)[ud)en ber inneren fiaberäume nid)t

möglid), ta bie Stauung ber Sedlaft ein ^Betreten ber JRäume nid)t sulie^.

©s beftet)t ber 23erbad)t, bafe bie meiften Dampfer, bie bearbeitetes 5)ol3,

u)eld)es nid)t Äriegstonterbanbe ift, nad) ©nglanb bringen, in ben inneren

ßaberäumen (Brubenl)ol3, unbearbeitetes ^013 unb anbere (Begenftänbe

Don ^riegsfonterbanbe Derfrad)ten. 23erfd)iebentlid) ift ben ^ommanbanten

ber 6d)iffe unb Xorpeboboote am Sunb oon Dampferfül)rern mitgeteilt

morben, ha^ oiele Dampfer naä) ©nglanb gingen, bie unter einer 6d)ein=

becfslabung oon ^Brettern im JHaum (Betreibe unb (Brubent)ol3 geloben

I)ätten. 3d) t)alte ba^er bie 2tufl)ebung ber 3Seftim =

mungen, ba^
f
d) m e b i

f
d) e Dampfer im allgemeinen

nidjtunterfud)tu)erben follen, nad) biefen 23orfäIIcn

für bringenb notmenbig."
Dem (£I)ef bes 2tbmiralftabes mar es unterbeffen nad) langmierigem

5ßemül)en am 23. Dlooember gelungen, bie ^iiftinimung bes Slusmärtigen

2tmtes ba3u 3U befommen, ta^ ^öi^ev jeber 2trt, rol) ober bearbeitet, ins==

befonbere aud) bel)auen, gefägt, gel)obelt, genutet, 3U relatioer ^onterbanbe

erflärt mürben. 6d)mebifd)e f)anbel5fc^iffe foUten ferner oon je^t ab bei

2tusübung bes ^anbelsfrieges genau fo mie alle übrigen 6d)iffe bel)anbelt

merben. ©ine grunbfä^li(^e Ötnberung ber ^^rifenorbnung nad) englifd)em

2Jlufter fanb nid)t ftatt, ba ber 5Jlul3en einer 5Ünberung für unfere ^rieg^

fü{)rung er^eblid) tleiner gemefen märe als bie baburd) gleid)3eitig üer=

anlaste mirtfd)aftlid)e 6d)äbigung Deutfd)lanb6. Die fiage mar für (Englanb

unb Deutfd)lanb grunboerfd)ieben. ©nglanb fonnte unferen neutralen

9lad)barlönbern mirtfd)aftlid)en ^Q^f^JiÖ auflegen, meil beren ©efamt«

einful)r gan3 oon (Englanbs (Bnaben abging unb (Englanb nid)t unbebingt

auf il)re 2Iu5ful)r angemiefen mar. Deutfd)lanb bagegen mar für unent»

be^rlid)e (Einful)r, ©etreibe, (Bx^, Tupfer, (Bummi unb anbere 5Rol)ftoffe,

auf ben guten SBillen ber Neutralen angemiefen, ol)ne bie 93lad)tmittßl

3U l)aben, beren gefamte (Sinful)r bebrol)en 3U fönnen.

Unfere ermeiterte Äonterbanbeerflörung fam oiel 3U fpöt, benn mie

©ro^abmiral ?ßrin3 i)einrid) auf (Brunb einer ^Tusfunft bes fd)mebifd)en

(Beneraloertreters einer öeutfd)en (Brofefirma (Enbe Dlooember bem
2Ibmiralftab mitteilte, maren bereits 95 % ber Sal)resausful)r an S)oi^

oon 6d)meben nad) (Englanb cu5gefül)rt morben, als biefe SSerorbnung in

\

\
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Straft trat. STud) ben 5Re[t oon 5 % I)offte man In [cf)tt)cbl[cf)en 5)anbels»

freifen nod) oer[d)icfen 5U fönnen, inbem man Derfucf)en moUte, bas 5)ol3

in ?PräI)men innert)alb ber 5)oI)ett5gemäffer nad) einem fd)mebijrf)en ^afen

im 6unb ober auBerI)aIb ber Dftfee ins Äattegat 3U bringen unb oon bort

narf) (Fngfanb ju oerlaben. 60 gab es immer SBege, auf benen 23erein=

barungen umgangen unb bie 2ru6ful)r nad) ©nglanb, bie natürlid) un*

gel)eure SSRengen (Selbes ins ßanb brad)te, aufred)terl)alten mürbe, ^b--

gefe^en oon bem ©eeroege ftanben aubem für ben englifd)=fd)mebifcf)=rufri»

fdjen 5^anbeIsDerfeI)r aud) nod) 58aI)noerbinbungen gur 35erfügung, bie im

SBinter nad) ber 93ereifung oon 2Ird)angel6f unb ber ^ßottenfee mäl)renb

ber aJlonate Sejember bis 9Rai an bie erfte Stelle traten. (Es l)anbelte fid)

Dor allem um ben um bie 58ottenfee fül)renben fd)mebifd)=finnifd)en (Eifen^

ba^nmeg über S)aparanta unb Xorneo, beffen bamals nod) fe^lenbes

28 km langes 23erbinbung6ftücf bis tarunti am Xornta elf fofort

nad) ^riegsausbrud) auf D^ufelanbs ^Betreiben fertiggefteltt rourbe. 2lufeer»

bem mar neben ber (Eifenba^n oon Slaroit unb ßnlea bie n)id)tige ßifen»

baf)nDerbinbung Drontl)eim—©unbsoall unb oon ta mit Sd)iff nad) Sßafa

ein SBeg, ber bie SSclte unb bie mittlere Dftfee ooUftönbig umging, ^m
lRal)men biefes militärifd)en 2ßer!es foUen bie oielen S^ragen bes 93ölfer=

red)ts unb 2öirtfd)afts!riege5, meld)e bei ben 9}lafenabmen gegen ben neu=

tralen 5)anbel6Derfel)r in ber Oftfee u)äl)renb bes Krieges auftraten, l)ier

nur in ben roid)tigften fünften angebeutet roerben. Diefes grofee unb

fd)roierige (Bebtet benötigt, menn man es erfd)öpfenb bel)anbeln mill, eine

befonbere fa(^ffiiffenfd)aftlic^e Darfteltung.

eine 33erftärfung l)atten bie bem ^ringen für ben ?Bemad)ungsbienft

unb ^anbelsfrieg in ber meftlidjen Dftfee jur SSerfügung ftel)enben 6treit=

fräfte feit dnbe 6eptember nid)t erfal)ren. 6ie genügten, folange feine

UnterfeeboDtsgefal)r brol)te. 3:rat biefe aber ein, fo maren fie im 2lbme^r=

bienft fo befd)äftigt, ba^ fie für anbere :^wede faum in i^rage fommen

fonnten. 6eit Dlooember maren 5IReIbungen über 2luftreten oon Unterfee--

booten in ber meftlid^en Dftfee nid)t met)r eingelaufen. 2)er (Tlief ber

Mftenfd)u|3biüifion l)atte in5mifd)en auf 2tnregung feines Stbmiralftabs--

offiaiers aus ben in ben 5ifd)erbörfern ber Vieler Sud)t liegenben unbe--

nut^ten gifd)ermotorbooten, bcren C5n{)aber ^um ^eeresbienft eingebogen

maren, eine Ginridjtung gefd)affen, roeld)e bie fd)mad)en 2lbmel)rmittcl

gegen Unterfeeboote uerftärfen follte. (Es l)anbelte fid) babei um etma

60 93oote, beren ^efi^er aus ber ^^ront ^urüdgejogen mürben unb fid)

Derpflid)ten mußten, auf 2Inforberung fid) mit il)ren booten 5ur 5Ber«

fügung ju ftellen. Sn ber übrigen :^eit follten fie il)r (Bemerbe roeiter

ausüben, fo ta^ gleidj^eitig burd) biefe (Einrid)tung bie 93olt"6ernäI)rung
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geförbett rourbc. 5lad) 2(nn)ei[ung bes (Tljefs bcr ^ü[tenfcf)ufebtDifion

fanben bann gelegentlich Übungen im ©ebiet ber Vieler 2Sucf}t [tatt, mobei

bie Soote in ben allgemeinen 2Ibn)eI)rbien[t eingegliebert mürben. 2lud)

bie f5^Iug3eugQufilärung Ijatte \\d) mit ber !^e\t meiter eingejpielt unb fanb

bei günftigen SßetterDerljältniffen täglid) ftatt. Gine Dom ^rinjcn bQab'

fic^tigte 2Ingri[f5fal)rt bes ßu|t[d)iffeß „PL 19", bas (Enbe Sesember

Don ^iel nad) Königsberg oerlegt mürbe, gegen ßibau, mu^te megen

bauernb ungünftiger 2ßinb= unb 2BetterDerpltni[fe immer roieber

Derfdjoben merben unb fanb erft im Januar ftatt. Gs 3eigte fid) bereits

I)ier bie fpäter nod) oft in ©rfdjeinung tretenbe Xatfac^e, ta^ bie öftli(f)c

Oftfee mjt il)ren roed)felnben 5BetterücrI)ältniffen unb i[)ren ftarfen Xem^

peraturfd)manfungen für ßuftfrf)iffunternel)mungen fef)r menig geeignet

mar. ©in bebauerlid}er Unfall bei ben 55emad}ung5ftreitträften am 6unb
trat am 23. S^ouember 1.20 U^r 93m. burd) einen ^^fai^^n^^^ftoB ^^^

„S 124", Komimanbant Oberleutnant gur See SSIle^ger, mit bem bänifd^en

2)ampfer „Slnglobane" ein. „S 124" mürbe I)ierbei fo fd)mer befd)äbigt,

ba^ es am 30. November trofe aller 23erfud)e, bas Soot nad) be^

Ijelfsmä^iger 2)id)tung mit i}ilfe Don 2ßerftfd)teppern nad) SBarnemünbc

einjubringen, infolge fdjmerer 6ee nörblid) oon 9Barnemiünbe fanf.

©egen Snbe bes Sal)re5 mar ber Sid)erungs= unb S3emad)ungs«

bienft ber Kieler 5Bud)t gegen 58ebrol)ung burd) SSelt unb Sunb
aus einem 5^id)ts bei Kriegsausbrud) allmäl)rid) in fefte ^^ormen gebrad)t

morben unb fpielte fid) unter ßeitung bes 6;i)ef5 ber Küftenfd)u^biDifion

in g[eid)mä^iger Slblöfung ber geringen jur 23erfügung ftel)enben 8treit=

fräftc regelmäßig ab. (Es mar ein harter, entfagungsDOÜer Dienft, ber an

bie SSefa^ungen ber Jorpebcboote unb 23orpoftenboote, bie bei jebem

2ßetter bis 3ur (Bven^e ber 6eGfäi)igfeit i^rer Soote auf ^jSoften bleiben

mtußten, bie ^öd)ften SInforberungen fteUte. !Dabei fehlte in ber meftlid)en

Dftfee ber JReij ber ^Betätigung unmittelbar am t^einbe, mic il)n bie glücf»

üd)ercn Kameraben in bem öftüdjen Xeil bes gleid)en Kriegsfd)aupla^es bei

itiren 3aI)Ireid)en 2Ingri[f5unterneI)mungen ftets I)atten. 2Iud) jefjt mieber,

nad) 5RüdfeI)r Don ber 2(ufnal)meftellung ber „2)eutf(^Ianb", rüfteten bie

Streitfräfte bes betac^ierten 21bmirals fofort in Sansig für eine neue

Unternel)mung aus, bie fie biesmal in bas (Bebiet ber ^älanbsinfeln füi)ren

foUte.
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14. ©rfunbung ber älanbslnfeln burd) bie 6trettfräftc

^ontreabmirals Se!)nng üom 15. bis 18. Desember 1914.

6eit ^legsausbrud) ujaren (Berüdjte, bofe JRu^Ianb, entgegen

[einen im ^arifer Vertrag rom 3af)re 1856 eingegangenen 93er»

pflidjtungen, bie älanbsinjeln als militärlfd)en 6tü^punft einridjten

unb aud) befeftigen njoUe, mel)rfad> aufgetaud)t. 2tnfangs wol){ un»

begrünbet, Rotten [ie aber allmäl}li(i)i an 2Baf)r[rf)einlid)fcit geroonncn,

[o hci^ ber 2tbmiral[tab im Sesember ben OberbefeI}l6l)aber ber Oft»

feeftreitträfte ent[pred)enb unterrirfjtet F)atte. 2)ie 23ebeiitung ber

^Slanbsinfeln für bie ^riegfül)rung in ber Dftfee bei einem Kriege 3n5ifd)en

Df^ufelanb unb 2)eutfc^Ianb lag I)auptfäd)lid) in iljrer geograp^ifd)en

fiage, beren überragenber 58ortetl für SRu^Ianb bnrrf) einen 5BIic! auf bie

^arte otjne meiteres erfic^tlicf) ift. Sie aus einigen taufenb fleinen unfein,

bie fic^ um bie brei 5)auptiii[eln ^lonb, ßemlanb unb Gcferö gruppieren,

beftet)enbe Snfelgruppe, bef)err[d)t burd) iljre 2^orfteiIung bie 5Bottenfec

unb burd) ifjre ^ylanfenfteliung hm Singang gum f^innifd)en SUleerbufen.

'^l}v ^nfelgercirr ermöglid)te es, ben ruffifd)en ©djiffen Don 5)eIfingfors ober

f)angö aus an ber Dlorbfüfte bes 0^innifrf)en 9}?eerbufens entlang burc^ bie

6d)ärenfaI)rtDaffer nad) ber fd)U)ebifd)en Dftfüfte gu fteuern, oI)ne ba^ fie

auf biefem 9Beg oon unferen ©treitfräften erijeblid) geftört nierben fonnten.

5n ben nur mit befonberen ortsfunbigen ßotfen gu befal)renben 6d)ären*

geiDäffern roaren für uns Unternefsmungen mit Übermafferfd^iffen nid)t

m.öglid); Unterfeeboote, jum aJlinenmerfen ausgebaut, ftanben aber ber

^riegfüt)rung um biefe 3^it nod) nidjt gur 93erfügung. 2(ber aud) für

biefe 95oote mar in einem fpätcren 3^itpunft bes Krieges fd)on bas 93er=

[eud)en ber Slusgönge biefer f5^al)rmaffer nad; ber füblid)en ^Hanbsfee mit

crt)eblid)em (Einfafe oerbunben, tiefer in fie I)inein3ubringen, mar aud) il)nen

nic^t möglid). ^ad) 2)urd)queren ber 9ilanb6fee ftanben aber ben ruffifd)en

Streitfräften ber ebenfalls Don uns faum unter bauernber 2tuff!d)t ju

{)altenbe 9öeg längs ber Dftfüfte ©d)tt)eben5 bid)t am 5Ranbe ber ^o{)eits=

gemöffer nad; Süben ^u offen. IBei 93orftö^en gegen bie bGutffI)en Mften

ber mittleren ober fübnd)en Oftfee braud)ten bal)er bie ruffifd)en Sd)iffc

bei Senu^ung biefer 2ßege nur fur^ t)or if)rem :^\q[ eine fleine Strecfe

offenen ©eeraums 5u burt^Iaufen. 2fuf ber f)auptftrecfe blieben fie auf

biefe 23Beife oor feinbltd;er ^cobad)tung, feinblid;en S!J?incnfperren unb

Unterfeebooten gut qefd)üt3t. ?Hid}tcten fi^ ba^er i^re Unternel)mungen fo

ein, \)a^ fie ben 3^^tpunft bes (Einfteuems in bie offene Gee tn bie 9rbenb=-

bömmcrung legten, fo fonnten fie faft mit Si(^erl)eit barauf red)nen, ba^

fie Wincmintcrnebniunpen an ber bcutfd)en .^üftp in ber T)unfcn)eit ber
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^a(i)i unbemerft burcf)fül)ren fonnten. (Es ):)'ätie für uns fdjon ein be=

[onbers glüctlidjer ^ufall fein muffen, menn toir fie, wk es mit „Xl)etis"

bcr x^all voav, bei einer foId)en ©elegen^cit bemerft gälten. SSom mili»

törifdjen (Befid^tspunfte aus bebeuten Snfeln, bie fid) in neutraler ober

feinblidjer ^anb befinben, auf einem ^rteg5fd)auplaö immer eine 6r=

fd)roerung ber Änegfül)rung. 21(5 Dorgefd)obener Soften bieten fie bem

i^einbe eri)öf)te Seobad)tungsmög(id)teiten, Dergrö^ern bie S^^eid^meite feiner

2tuftlärung über 6ee unb in ber 2uft unb ertöeitern als 6tü^puntte ben

O^aljrbereid) feiner 6treitfräfte. Sllle biefe 5lad)teile traten für unfere ^rieg=

füt)rung in ber Oftfee auf, u)enn bie !Huffen bie ^lanbsinfeln als 6tüö=

punft Dermanbten. 6ie roaren bann imftanbe, t)on bort aus unter fel)r oiel

günftigeren 5Bebingungen gegen uns Dor5ugeI}en, fobalb tüir 5Borftö^e in

ben |^innifd)en 5IReerbufen unternal)men, mobei \l)ve 2age gleid) günftig

gegen einen meftlid) röie öftlid) oon ©otlanb t)eranmarfd)ierenben (Begner

voax. !Da5u fam, ta^ ber füblid)e Xeil ber S&Ianbsfee fel)r lange eisfrei

blieb, unb baburd) bie 2(nferplä^e ber Snfelgruppe cor Ü^ecal unb ^etfing=

fors an 93ebeutung getoannen. Xrofe biefer geograpi)ifd)en unb flimatifdjen

Vorteile famen bie unfein als bauernbe 6tü^punfte für grofee 6d)iffe

nid)t in i^rage. ds fe{)Iten bort jebe 5Heparaturmöglid)feiten, aud) ber

einzig größere Ort ber i^nfel ^lanb, 9)^arie^amn, oerfügte über feinerlei

OJiittel für neuere ^riegsfd)iffe unb mar für tiefergel)enbe 3^at)r3eugc

nid)t jugänglid). 2{ud) ein ooünjertiger ßiegeplaf^ für Unterfeeboote fonnte

in ben 5älanbsinfeln fd)nell nid)t gefdjaffen toerben. Die bafür nötigen

eleftrifd)en Centralen braud)ten fe{)r lange 3ßit 3ur i^erftellung, fo ta^ man

fid) bis ba^in nur mit einem 3)^utterfd)iff bel)elfen tonnte. Gin 0)lutter^

fcfliff erfe|3te aber nad) unferen ©rfal)rungen nid)t im entfernteften

bie ßeiftung einer ßanbanlage unb Df^eparaturmerfftatt, mie fie Unterfee=

boote ftets in großem Umfange gebraud)en. 2Iuf ®runb biefer liber=

legungen fam ©ro^abmiral ^rinj 5}einrid) mit feinem Stabe ju bem

6d)IuB, tia^ f)öd)ften6 90^ariel)amn unb ber 3^öglö=0^jorb als 3 e i t =

m e i I i g e Stü^puntte für Unterfeeboote unb lorpeboboote ber 5ßaltifc^en

i^Iotte in i^rage fommen tonnten.

Unfere ajia^nal)men gegen eine 93ermenbung ber Älanbsinfeln als

Slusgangspuntt ruffifd)er Unternel)mungen tonnten nad) ßage ber 53er=

I)Qltniffe in ber ^Qupt\ad)e nur in einer 9[Rinenüerfeud)ung 3ur Sperrung

ber Ginfaf)rten nac^ 30'iariel)amn unb in ben t^ögIö=t^iorb beftel)en. 9Beitcr=

I)in tam eine grünblid;e ^erftörung ber für bie 9laDigierung in bem füb«

Iid)en Jeil ber ^lanbsfee befonbers iüid)tigen See3eid)en unb ßeud^ttürme

in O^rage. ds I)anbelte fid) babel in erfter ßinie um bie ßeud)ttürme Don

?8ogftär, Utö unb ßagfpör, foioic um alle bie oielen ?8o|en, ßeud)tbaten
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unb ^rieten, bie 3rr)i|d)en ßagffär unb Utö bie 5)Qupteinfat)rten in bie

Slilanbsfee oon Süben l)er bescirfjneten. ©in jolc^es 23orgeI)cn fonnte

natürüd) crft ftnttfinbcn, luenn mir felbft auf toeitere ^riegfül)rung in

biefem ®ebiet Der^idjteten. Unterfeeboote tarnen im eigentlid)en 6c^ären=

gebiet nidjt in t^rage, fonnten aber, töenn fie üon jefet ab snjifdjen ?8engftär

unb Df^uffarö treusten, gleid)5eitig ben Eingang jum i^innifc^en 95>eerbufen

unb ben bei Sengftär beginnenben 5)aupteingang bcs f^al)rmajjere üon

^angö in bie ^Ülanbsfee I)inein betr)ad)en. (Eine ?8e[d)ipfeung bes %nhx--

plat3e5 bei 9?lariei)amn fd)ien nad) ber ^arte burd)fül)rbar, bcd) [oUte bies

burd) ©rfunbung ber 23erl)ältniffe an Ort unb ©teile oon ben 6treit=

fräften bes betad)ierten ^Ibmirals feftgefteUt roerben. tontreabmiral

^Be^ring traf auf 53efel)I bes ^Prinjen am 11. Dezember mit „Slugsburg" in

.^iel ein, um bort in einer Sefpred)ung über biefe Überlegungen unb ^lö.ne

unterrid)tet 3u merben unb !Rid)tlinien für feine Unternetimungen 5U

befommen. Gs foüte 3unäd)ft bauernb ein Unterfeeboot auf ber oerönberten

SBarteftellung bei ^engfför Dor bem 5innifd)en 9J>eerbufen ftel)en. Siefes

«oot foUte als 93orbereitung unb Unterlage für fpätere Unternet)mungen

nad) 93^öglid)feit ermitteln, ob üon ben ruffifd^en 6d}iffen bas bei ?Bengffär

in bie 6d)ären nad) i^angö fütirenbe f^al)rmaffer roirtlid) benu^t mürbe,

ob fid) ber ^riegs^ unb 5)anbelsfd)iffsDerfel)r üon 5)angö aus gans burd)

bie 33innenfal)rmaffer abfpiele, ober ob bie 6d)iffe fid) junäd^ft füblid) ber

^lanbsinfeln l)ielten unb erft bei Utö in bie Sd)ären eintiefen. 33orftö^e

biefer Unterfeeboote nac^ Dften bis 9\eoal mürben mie bi5l)er aud) fernerbin

geftattet. ^ontreabmiral SSebring foüte ferner ertunben, ob bie ^ady-

rid)ten ftimmten, ba^ bie 5Kuffen fid) einen ©tüljpuntt in ben ^lanb«infeln

fd)afften ober bereits eingerid)tet blatten. 3"^ 93orbcreitung einer 35e=

fdjiefeung ber ?Keebe oon 5[RarieI)amn bezeichnete ber Dberbefel)l5l}aber als

mid)tig, burd) bie (Erfunbungsfal)rt eines kleinen Äreujers S^ilfs^iete unb

23ertonungen gu geminnen. ©omeit es nid)t bie 5Kü(ffid)t auf eigene

Unternel)mungen nötig madite, fodte eine roeitgel)enbe ^^i'l^örung ber

ßeud)tfeuer unb 6ee3eid)en im 6üb= unb 6übmeft=!Ranbgebiet ber a[lanb5=

6d)ären fd)cn jel^t burd)gefül)rt merben. Die 3^i"[törung uon ^engffär=

f^euerturm, fomie bie ^Befeitigung ruffifd;er 501ariner51ad)rid)tenftenen auf

23ogffär unb ßapfför mürbe bem betad)ierten 2{bmiral anl)eimgeftellt.

Äontreabmiral 33el)ring traf am 12. Dezember mit „2(ug5burg" mieber

in 6minemünbc ein unb ging fofort an bie 2(u5fül)rung biefer 58efel}I'2.

Die bauernbe 58eobad)tung bes ^innifd^en HJleerbufens unb ber 8d)ären=

fa^rmaffer bei 5)angö ftie§ um biefe 3al)rc63elt megen ber Söetter-

Derl)ältniffe fd)on auf erl)eblid)e 6d)mierigfeiten. „U 26" mar am 2. De-

zember unüerrid)teter Sad)e zuvütfgefebrt unb hatte megen Wtafd)inen^
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l^aDoric bei [d)Ie(f)tem SBetter bie lInterne!)Tnung abbred}en iT!Ü[fcn. Gö

mar für ettcn brei bis oter 2ßod)en ni(f)t frieqsbereit. STm 9. Sejember

mar „U 25" oor ben i^innifcf)Gn SUieerbufen gefd)i(!t morben. (Ss [ollte

in einet 6teQiing etoa 10 Seemeilen [üböftlid) 58eng|tQr bas bort I)inein=

fuljrenbe ©djärenfatjrroaffer beobachten. „U 25" trat biesmal oon Sanjig

aus ben 93ormar[d) ollein an, n)öt)renb „U 26" bü feiner legten Unter«

ne^mung nodj oon bem ^o^Ienbampfer „Gbmunb 5)ugo Stinnes" bis gur

iJlorbfpifee (Botlanbs begleitet roorben mar. So rDud)fen aUmäI)Iid)

burc^ bie ^riegserfaljrungen bic 2Infid)ten über Selbftänbigfeit unb

lieiftungsfäl)igfeit unfercr Unterfeebontstöaffe. Die Xorpebcbootsftreit^

fräfte bes 2(bmirals I^atten am 7. !De5ember burd) ben 5}in3Utritt Don

„G134", tommanbant ^apitänleutnant 5menrf)e, unb „T97", .^omman^

bant Oberleutnant sur See o. U^rittmit^ unb (Baffron, bie in ber meftlid)en

Dftfee bei ber 4. f^^fottille entbe!)rlic^ gemorben maren, einen erfreulid)en

3un3ad)5 ert)alten. ^ontreabmiral Sel)ring bcabfid}tigte, 3unäd)ft bie Gr=

funbung oor 9JJarieI)amn burd)3ufüt)ren unb babei feftsuftellen, ob eine

58efd)ieBung burcf) 2inienfd)iffe möglid) unb tot)nenb fei. (Es gel)örte baju

(Erprobung ber O'atjrmaffer, ^eftftellung oon ^ilfsjielen unb Vertonung

ber ßanbfdjaft. 25a ber OberbefeI)l5!)aber einen (Finfafj oon Streitfräften

bei biefen oorbereitenben SUifgaben n i d) t mollte, mar ein (Einbringen in

bie 5Sinnenn) äffer ber S^IIanbsinfeln oon it)m oerboten morben. !Das

noDigatorifd^e SBagnis unb bie Sd)mierigfeiten blieben tro|3bem red)t er=

{}GbIid), ha um biefe ^abres^eit bie 2BetterDerl)äItniffe fo bod) im 5^orben

fd)Ied)t maren unb bie Seefat)rt fel)r beljinberten.

2Im 15. Segember trat ^ontreabmiral 5BeI)ring 11.45 UI)r 9lm.

mit feinem 93erbanb ben 58ormarfd) oon Sanjig aus an. Gs

rourbe in Srufüärungslinie mit 21 Seemeilen Sd)iff5abftanb ber

Dier steinen ^reuger „^Tma^one", „Slugsburg", „ßübecf" unb „2:i)etis"

öftlic^ ©otlanb Dormarfd)iert, um ein möglid)ft n^ofees Seegebiet

unter 2Iuffid)t 3U \)alten. Das f^Iaggfdjiff „^rin^ STbalbert" mit ben

fed)5 ^Booten ber 20. 3:orpeboboots=^aIbfIottitIe blieb hinter ber 2ruf=

tlärungslinie. Das Sajarettfd^iff „Imperator" unb bie beiben ^oI)Ien-

bampfer „Otto .fiugo Stinnes" unb „Oberpröfibent Delbrüd" ftanben oom

17. Dejember 93m. ab an ber Sübfpifee (Botlanbs bei ^oborg jur 93er'

fügung. Der 93ormorfd) oerlief oFjne ^mifc^enfälle. Slm H.Dejember

1 UI)r S5m. mar ber SSerbanb in ber ßinie ©otsta Sanbö—Saritd)eff»

^euerfd)iff. 5)ier rourbe „2rma,3one", bie megen iljrer geringen ©efd^min*

bigfeit bei einem, roeiteren 93rrmarfd) im ^faUe eines 3ufammentreffens mit

bem ^fcinb gu fel)r gefntjrbet fd)icn, entlaffen. Der StTeu^er follte ben !Rflcf=

morfd) meftlid) (Botlanb antreten unb babei ^anbelsfrieg fübren. „STugs-
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bürg" trennte fid) gleirf)fall5 Dom 23erbanb 3ur (Erfüllung ber ©onbcr»

aufgäbe, bic (Einfnt)rten nad) 9JlarieI)amn unb gum t5^öalö=0^|orb gu er=

funben. Sie übrigen ^reuser festen ben 93orniarfd) nad) IRorben fort, unb

!)atten 7.25 UI)r 23m. bie ßinie SSogffär—Dagerort erreid)t. „ßübed"

unb „2;i)etis" mürben als S[ReIbepoften oor ben f^innifrf)en 5[Reerbufen in

bie ßinie Utö—9^efman=®runb Dorgefd)oben, „Sübecf" 3unäcf)ft bei Utö

ftef)enb. 6. W. 6. „^rina STbalbert" blieb bei ^ogftör als 5Kücfi)aIt für bic

Meinen ^reußer, bo ein Sorbringen bes tiefgel)enben ^an5erfreu3ere in bic

^Ülanbsfee nid)t in S^rage fam. ©s rüe{)te nörblid)er 5Binb mit 6tärte 3,

teilmeife fe^r böig unb oon Schneetreiben unterbrod)en. „G134" unb

„T97" mürben gur Unterfud)ung bes 2eud}tturm.6 oon 5Sogftär gefd)icft

unb lanbeten bort mit einem Butter. (Es mürbe feftgeftellt, ta^ bie ^ad)--

rid)tenftelle feit il}rer 3^i^ftörung im September unbemoljnt geblieben unb

bas innere bes Xurmes cotiftänbig burd) Slrtilleriefeuer aerftört morbcn

mar. 9m Heller mürben fünf f^äffer Petroleum gefunben unb gefprengt.

(BIeid)3eitig fteUte „G 136" feft, ba^ bie norböftlid) oom ßeudjtturm ge=

legene flippe, auf ber fid) eine ?ßafe befanb, ebenfalls oerlaffen mar.

„ßübecf" ):)atte unterbeffen aus i{)rer Stanbünie gur (Erfunbung oon

Utö ben f^^euerturm angefteuert. 9.50 Ul)r 2Sm. beobad}tete fie beim 51ä^er^

fommen in ber 9^äf)e bes ßeudjtturms mel)rere 9^aud)moIfen unb als fie

bis auf etma 8 Seemeilen I)erangefDmmen mar, oon Utö I)er gmifdjen ben

Sd)ären bas STusIaufen einzelner Sd)iffe. Sie f5^al)r3euge, bie bei ber

großen Entfernung nur infolge ber Sid)tigfeit, oerbunbcn mit

Straf}Ienbred)ung, erfannt roaren, fonnten 3unäd)ft nid)t red)t ausge«

mad)t merben, 2Iuf ber Äommanbcbrüde oon „ßübecf" erfi^ienen fie

anfangs als ^^rrbilber, roöl)renb fie ber als STusgud in ben 3Jlars ge=

fd)i(fte ffQl)nric^ 3ur See 5)einrid) S^liensberg als Sampfboote, fpäter

aber einmanbfrei als Unterfeeboote feftftellte. 2tls fold)e mürben fie

fd)lie^lid) aud) oon ber ^omm.anbrbrücfe aus erfannt, nad)bem il)r 93er*

fd)roinben burd) Jaud)en einmanbfrei beobad)tet merben fonnte unb man

Dorl)er meifee 5Raud)molfen, oon (Bafolinbömpfen l)errül)renb, gefel)en botte.

(Es mürben mit Sid)erl)eit minbeftens fünf, roal)rfc^einlid} fed)s Unterfee-

boote gc3äl)lt. (Einige SOlinuten fpäter, nad)bem bie 5Boote meggetauc^t

maren, lief aus ben Sd)ären nod) ein f^al)r3eug mit 3mei ^JRaften unb einem

Sd)ornftein aus, biefes mürbe für bas ruffifd)e Kanonenboot „(Ebrabri)"

gcbaltcn. (^regattenfapitnn 5)alm fd)lo^ aus bcm Derl)ältnismäfeig fd)neü

nad) bem Sid)ten oon „ßfibecf erfolgenben Sluslaufen ber Sootc auf

einen ^lan ber !Ruffen, ben bei bem flaren 2ßetter mit Sid)crl)eit

oon Utö au53umad)enben beiben beutfdicn Kreuaern ben ^lücfmcg

nad) 5Bcftcn ab3ufc^neiben. (Er bcabfid)tigte baber, mit „Ibctis" auf
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bas g'Iagg[d)iff ju [ammcin, als er 10.40 UI)r 5Bm. bcn gunfenbefel)!

bes Äontreabmtral 58cl)ring erl)ielt, bafe alle ©treitträftc fofort in

ble 6tanblinie ®ot5fa 6anbö—6Qrltc^e[f--f^euerfrf)iff jurücfge^en [oUten.

Äontreabmiral Seljring, ber bic 5ßeobQd)tungen üon „Sübccf" fortlaufenb

funfentelegrap!)ifd) erljalten Ijatte, mar 3U ber gleid)en Überlegung ge=

fommen, roie ber Äommanbant blejes ^reusers. 2tuf „^rina 2tbalbert"

mar bereits fürs nad) 8 \Xt)v 93m. ein |el)r ftarfer ruffifdjer t^unfenr)ertel)r

beobad)tet morben. 3" öiefer 3^1^ tjotten bie ru|fifd)en 5Beobad)tungs=

[teilen n3al)r[cf)einlid) „ßübecf" gefid)tet. Die Sd)neIIigteit, mit ber bereits

3iüei 6tunben fpäter, um 10 Ui)r 93m., bie Unterfeeboote mit il)rem 93egleit=

faljraeug ausliefen, lie^ auf eine gute 2Bad)bereitfc^aft fdjlie^en. (£in

weiterer 2rufentl)alt unferer Äreujer oor bem t^^innifrfjen 2)leerbufen,

nad)bem bie S^^uffen aufmerffam gemorben, märe bebenfüd) geroefen.

2IuBerbem melbete „^(ugsburg" um biefe 3^it öafe fie it)re 2Iufgabe

erlebigt I)abe unb auf ben 93erbanb fammle. 2)ie 9tufnat)mefteIIung

bes ^anjerfreugers mar baljer nic^t mef)r notmenbig. .^oroettenfapitän

5)orn \)attQ bie ßinie ©Oberarm—f^Iötjan, bm Eintritt ber 9ilanbsfee, im

3)?orgengrauen am IT.Dejember paffiert unb mit „2tugsburg'' um 8 U!)r

93m. oor ber nörbli(^en 9tu5fat)rt non ajlariet)amn geftanben. 93on ^ier

aus }:)aiie ber ^reu3er mit anerfennensroerter ^aoigierung bie befohlene

©rfunbung oon aj?ariet)amn unb ber Gingänge aum {JögIö=f^jorb burrf)-

gefül)rt. Ss mürbe babei feftgeftellt, ba^ eine Sefd)ie^ung ber 2rnter=

plöfee Don 3JlarieI)amnunb im ^^ögIö=t^jorb burcf) fd)roere 6cf)iffe feinen

©rfolg üerfpred)en mürbe. Die ben 2{nferplä^en oorgelagerten t)ügligen

unb bemalbeten 6(i)öreninfeln geftatteten feinen ©inblid oon 6ee aus

unb entsogen auä) ben Ort felbft oöllig ber 6icf)t. Die fd)meren 6d)iffe

Ijütkn ber unjureidjenben Xiefen megen fe!)r meit abbleiben muffen, 5)ilfs-

5iele für eine inbirefte 58efd)ie^ung mit 2fuffd)Iagbeobad)tung burd) O^Iug»

jeuge maren in ausreidjenber :^al){ nid)t norI)anben. ^orocttenfapitän

D. ^ofenberg, ber als 3)^inenfad)Derftänbiger auf „Stugsburg" für bie

Unterne{)mung eingefcfjifft mar, [teilte feft, ba^ SO'?inenunterneI)mungen

in monbI)eIIer 9lad)t gegen bie Zugänge bes f^^öglö^O^jorbes moI)I niöglid),

gegen JD^arieljamn aber aud) bei guter ^eleud)tung ret^t fdjmierig fein

mürben. (Es mar babei ju berücf[id)tigen, ba^ eine bereits frül)er

beim SIbmiralftab eingetroffene 5IReIbung, bie ?Ru[[en beab[id)tigtGn,

ben füblid;en (Eingang jur ^älanbsfee 3mifd)en Sagfför unb ben [d)mebi[d)en

5)oI)eitsgemä[fcrn bei 6öberarm mit S[Rinen 3U fperren, burc^ meitere 9lad)=

rid)ten im Dejember mal)rfd)einlld}er erfd)ien. Damit mürbe jebe Unter»

nGl)mung gegen bie ^lonbsinfeln unb bie f)äfen bes 5Bottnifd)en n)^eer--
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bujens lüefentlid; erfc^ujert, öumal bte geftfteüung mincnjreler Kurfe erft

nad) längeren, seitraubenben ^Beobadjtungen möglid) mar.

Der IRücfmarfd; bes JBerbanbes fanb in ber gleidjen 5ßeije tote ber

i)inmarfd) in SluftlärungsUnie meftlid) ©otlanb ftatt. 2)q5 ßasarettfdjiff

unb bie beiben Stol)Ienbampfer mürben nad) ©minemünbe 3urücfgefd;i(tt.

2Ini 18. Sesember 2.45 Ul)r ^m., als fid) Äontreabmiral 5Bet)ring mit

feinen ^reu3em in offener 6ee ungefähr in ber SOiitte 3iüifd)en ber Süb=

fpi^e Don ©otlanb unb Diif^öft befanb, mürbe oon „^rin^ 2Ibalbert" unb

„2tug5burg" im 6üboften plö^Iid) mieber^oltes Slufbli^en in 9lid)tung

bes r)orau5fid;tIid)en ©tanbortes üon „H)eti5" gefe^en, bas Don ben

Sd)iffen 3unäd)ft für 6c^einmerferleud)ten gel)alten mürbe, ©in gunf=

fprud) Don „XWi5" teilte mit, ba^ fie feit 3.13 U^r 23m. ein

gal)r3eug mit meinem ßid)t auf füböftlid)em £urfe oerfolge, bas mit

l)ol)er i^a^rt bauonliefe. ©päter tam bie f^unfenmelbung »4 Ul)r 93m.

gifd)bampfer „Senator ©tranbes" abgefd)offen, ba mieberl)olt (£r»

fennungsfignale unbeantmortet unb Dampfer treuer eröffnet, ^erfonal

aufgenommen. Dampfer brennt unb fintt. ©tanbort 66 Seemeilen oon

JRij^öft in 6üb V2^[t-« 2)er gü^rer bes iJifd)bampfers, ßeutnant 3ur 6ee

ber die\exve G;i)arle5 Hamilton mar mit einem Xeil feiner braoen Se=

fafeung einer 2]ermed)flung 3um Opfer gefallen. Die fpätere Unter«

fud)ung ergab, ta^ „Xljetis" um 2.45 U^r 93m. in fid)tiger ^Jlac^t an

5ßadborb 3mei meifee üic^ter in 6id)t befommen l)atte. ^uerft ^atte ber

^ommanbant mit bem 6d)einmerfer leud)ten laffen, aber megen 3U großer

Entfernung nid)ts feftfteüen tonnen, g^regattentapitän f)ilbebranb mar

bann auf bie ßic^ter 3ugebrel;t unb l;atte mel)r|ac^ ©rfennungsfignale mit

bem 6d)einmerfer madjen laffen. Der 3^ifd)bampfer l)atte barauf feine

2Intmort gegeben, fonbern mar mit l)ol)er 3^al)rt unb füböftlid)em Äurfe

meggelaufen, „2;i)eti5" mit l)öd)fter ^al)xt l)intert)er. SOSie bie (Beretteten

bes ö^ifd)bampfer6 nad3l)er ausfagten, l)atte il)r ^^ü^rer „Itietis" 3unäd)ft

ridjtig für ein beutfdjes 6d)iff gelialten, bann aber geglaubt, ein feinblid)eö

Unterfeeboot 3U ertennen, bas abfidjtlidj falfdje ©rfennungsfignale abgebe.

3.7 ]Xl)x 93m. mar „2;i)eti6" non ad)tcrn aufgefommen unb ^atte noc^*

mals ßrtennungsfignale, biesmal bie 6(^ornftein3eid)en, ge3eigt. 2tuc^

fie mürben nid)t beantmortet. Der Äommanbant lie^ barauf bas oer=

bäd)tige 9^a^r3eug mit bem Sdjcinmerfer bcleudjten unb ftellte einen

fd)mar3grauen tleinen Dampfer mit einer Kanone an 5ßorb feft. Um il)n

3um Stoppen 3U ueranlaffen, lie^ er einen Sd)u^ als 5Barnung cor ben

93ug feuern. 2lnftatt nun barauf bei3ubrel)en, mad)te ber Dampfer fein

(Befdjü^ tlar unb eröffnete 3 u e r ft auf „H)eti6" bas ^^euer, moburd) bort

brei Wann oermunbet unb leidjter Sad)fd>aben angerid)tet mürbe.
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i^regaltenfapitän 5)ilbebranö mufete nun in bem ÖQ^rS^ug einen {^einb

annehmen unb eröffnete feinerjeits bas geuer, bos er aber ametmal ab=

brac^ in ber 2lnnat)me, bie Sßiberftanbstraft gebroct)en gu ^aben. 2a
aber ber Dampfer in IKauct) gel)üllt, naeiterfeuerte, feilte aud) „X^etis" bis

3.20 Ut)r 5öm. bas g^euer fort. Srft als ber ^reujer 3u bem brennenben

Dampfer feine 5Boote ßur 2Iufnat)me ber ^ßefo^ung l;inüberfanbte, mürbe

beiben 6eiten bie traurige 23ermed)flung tlar. 5)er Dampfer fant bann

fura nadjbem bie Überlebenben gerettet maren. ©efaüen maren aufeer bem
%ül)vex, ßeutnant jur See ber Dieferue Hamilton, ber Obermatrofe griebrid)

©änger; ein Unglücfsfaü, ber in ben $8erl)ältniffen bes Krieges {einen ©runb

l)atte unb bei bem beibe Xeile nad; befter Überseugung iljre ^flid)t getan

l)atten. Süt ßeutnant 3ur 6ee Hamilton mar ein befonbers tüdjtiger Offijier

gefallen. Gr mar als t^üljrer ber Dtoifion ber i)Uf6fal)r3euge mit feinem

Dampfer in bem i^m com betad)ierten 2Ibmiral (£nbe D^looember be»

fo^lenen (Bebtet auf ber 3agb narf) feinblid)en Unterfeebooten gemefen.

£ontreabmiral 5ßel;ring traf am 18. Dezember 9lm. mit feinem $ßer»

banb mieber in Sminemünbe ein. Das n)id)tigfte Ergebnis bes SSor»

[tofees mar bie 5ßeobad;tung ber feinblic^en Unterfeeboote in Utö. Utö

befafe einen für fleine gal)r3euge braud)baren unb gefdjügten ^afen, ber

mit ber offenen 6ee burd) eine tiefe, gerabe für Unterfeeboote günftige

t5al)rrinne oerbunben mar. ©eine fiagc mad)te es befonbers geeignet als

©tü^punft für eine quer oor ber SRünbung bes ginnifc^en 2}leerbufen5

aussulegenbe Unterfeebootslinie. f^ür biefe Sermenbung fprad) aud) bie

am 17. Desernber beobad)tete f(^neüe Sereitfd^aft unb bas 58er^alten ber

ruffifc^en ^fal)r3euge. 2rud) als Slusgangspunft für Offenfii)unternel)mungen

Don Unterfeebooten gegen bie beutfdje Stufte l)atte Utö ben SSorteil eines

fcl)r üiel fürgeren 2Inmarfd)meges als JReoal unb bie 3Jlöglid)teit längerer

(£isfreil)eit. Die Zai\a(i)e, ha^ „ßübed" fünf bis fet^s Unterfeeboote gc»

fi(^tet l)atte, lie^ es ferner nid)t als unmal)rfd)einlid) erfd)einen, ta^

barunter aud) bie englifd)en Unterfeeboote maren. ^ad) unferen 2ln=

ftd)ten eigneten \\d) nur eixoa oier ruffifd)e Unterfeeboote ber 2Itula*

klaffe für eine 5ßermenbung, bie über eine örtlid)e 5)afenDerteibigung

crt)eblid) l)inausging. 2{us biefen Überlegungen l)ielt 5lontreabmiral

58e^ring es für mid)tig unb au5fid)tsreid), möglid)ft balb gegen Utö öor=

3ugel)en, bort liegenbe leid)te ruffifdje ©treitfröfte 3U oernic^ten unb ben

^la|5 als ©tü^punft unbraud^bar 3U machen, ©rofeabmiral 03rin3 9)ünnd)

mar einoerftanben, bel)ielt [\d) nur ben ^^itpunft für bie 2tu5fül)rung ber

Unternehmung oor. Gr beabfid)tigte nämlid) 3unäd)ft, einen 23orfto^ mit

einigen i^m 3ur 5ßerfügung gefteüten Sinienfd)iffen ber ^odjfeeftreitfröfte

bis nad) ©otlanb 3U matten, um bei ben ?Huffen ben Ginbrud oufrec^tju^



gat)rt bcö \ . ©eldjujaöecß bis Öotlanb. 271

erl)alten, ha^ für bie Äriegfüt)rung in ber Dftfee jeberaeit ftarte ©treitfräfte

ber iJlotte als 9111^1)011 üorijanben mären. 6eit September toar bem ^ringen

fein (Befd)U3Qbcr für llnternel)mungen in ber Oftfee unterfteltt roorben. Se^t

[teilte am 24. Degember ber G^ef ber y)od)ieeftreitfräfte bem (BroBabmiral

Dier 6d)iffe bes V. (Befdjiüabers für einige Xage sur SSerfügung, bie mit

©ene^migung ber Eriegsleitung gu einer gal)rt bis naä) ©otlanb

oermanbt merben burften. Diefe g^a^rt bes V. @efc^n3aber5 fanb

Dom 26. bis 30. 2)e3ember ftatt. 2)ie 6treitt'räfte bes betacfiierten

2tbmirals mürben bem ©efdjmaberdjef für biefe x^al)it unterftellt, oer»

einigten fid) am 27.2)e3ember in ber 5pommerfd)en 58ud)t bei ber Ober»

banf mit ber ßinienfc^iffsbioifion unb bilbeten auf bem 5ßeitermarfd)

Sßorijut unb 6i(f)erung gegen Unterfeeboots= unb lorpebobootsangriffe.

!Der Ttar\ä) oerlief oI)ne Sreigniffe, bie fiinienfc^iffe ftanben am
28. 5)e3ember 2.17 UI)r dlm. bei S)oboxQ an ber Sübfpitje (Sotlanbs,

liefen bis 3um Sunfelmerben in 6id;t oon ßanb an ber SSeftfüfte

ber ^nfel entlang unb teerten bann nad) ^iel äurücf. 2(m 29. 2)e5ember

12.50 Ul)r 23m. mürben auf ber 5^ö^e ber Sübfpige Ölanbs bie Streit»

fröfte bes betad)ierten SIbmirals entlaffen, ha bei bem aufgefommenen

fdjmeren 6üboft=Sturm Jorpeboboote unb Slleine ^reu5er bie See

nid)t mel)r l)alten fonnten unb bal)er für irgenbmeld)e Sid)erung ber

Sdjiffe nid)t mel)r in ^^rage famen. 2lm 30. Desember 10.15 U^r 23m. traf

Äontreabmiral 58el)ring mieber in Sminemünbe ein. Gr fanb l)ier bie

©eneljmigung für feine Utö=Unterne^m.ung cor, fobalb i^m bie 23er=

menbungsbereitfd)aft ber Unterfeeboote bie 23efe^ung ber Station oor

bem ginnifdjen 9)^eerbufen geftatte. Der ^rins oerlangte biefe ^la^--

nal)me als ^^lanfenbedung gegen Utö. 23on ben Unterfeebooten mar

aber 3ur ^^\i feines flar. „U A" mar 3ur 2Iusfül)rung einer längeren

^nftanbfe^ung bereits am 17. De3ember nad) £iel 3urücfge3ogen

morben. „U 25" mar am 21. 2)e3ember Don feiner Unterneljmung 3urürf»

gefeljrt. Sein ^ommanbant, Äapitänleutnant 2ßünf(^e, ^atte am 16. De»

3ember auf ein feinblidjes Unterfeeboot 4 Seemeilen meftlic^ oon 5Bengffär

einen 5Bugangriff gefal)ren unb mar aud) auf 200 bis 300 m Entfernung

mit einem O^ladjfdju^ 3u Sd)u^ gefommen. 23on einer Detonation mürbe

nid}t3 gel)ört, bas feinblid)e 23oot mar 3mar oerfc^munben, ta aber

Seegang StärEe 5 bis 6 fjerrfdjte, mar mit einem Xreffer faum 3u

red)nen. „U 23" mar fd)on am 23. Desember mieber in Dan3ig eingelaufen;

es ^atte megen fd)led)ten Söetters unb 5IRafd;inenl)aDarie feine Unter=

neljmung üor3eitig abbrechen muffen. Die SBetteroerI)ältniffe ber öftlic^en

Oftfee geboten bereits 3U biefem ^^itpi^nf^ ^^^^^ C^rfolg oerfprec^enben

Unterfeebootsunternebmung Cinbalt. Die Dauer ber ^nftanbfefeung oon
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„U 23" mar unbeftimmt. „U 25" unb „U 26" naaren er[t Einfang löanuar

lüieber faljrbereit, |o ba^ crft bann bie Unternel)mung gegen Utö in f^ragc

tommen fonnte.

15. (Jntbetfung ruffifd)er TOnenfperren in ber mittleren Oftfee

im Januar 1915.

2ru5 OJlangel an SJ^inenfud^mitteln mar, irie früljer ermähnt, eine

nähere g^eftfteüung ber im 9loüember gefunbenen ruf|ifcf)en SOZinenfperre

üor SDZemel unterblieben. 2lber balb meljrten fid) bie 2In3eid)en, la^ biefe

6perre nid)t bas einsige Ergebnis ruf[i[d)er SOZinenunterne^mungen ge=

U3e[en fein fönne. 3n ber smeiten De3ember{)ä(fte famen oier Stettiner

Dampfer, bie ii)re gemöl)nlid)en ^Reifen 3tt)ijd;en D[tfeel)äfen unternommen

l;atten, in il;ren 23e[ttmmung5crten nid)t an, fo ta^ fid) eine begreiflid)e

Unrul)e in ben 6d)iffal)rt5treifen Stettins, Königsbergs unb Sübeds be=

meribar mad)te. 23on bem Dampfer „Stodl)oIm", ber am 18. Desember

Don ßübed nad) Königsberg in See gegangen unb bort nid)t eingetroffen

mar, mürbe am 9. Januar an ber Ofttüfte (Botlanbs eine ^Rettungsboje unb

ein 5Boot angetrieben, bas ben 23emeis für ben SSerluft bes Dampfers er=

brad)te. Sbenfo Ijatte ein ßinienfdjiff bes Don ©otlanb 3urüdtel)renben

V. (Befd)mabers am 29. Desember ein ^Rettungsboot bes Dampfers „Slfa

5)ugo Stinnes 15" etma 20 Seemeilen öftlid) 5BornI)oIm treibenb auf»

gefunben, fo ha^ bamit aud) ber Untergang biefes üon Königsberg nad)

Kopentjogen beftimmten Dampfers feftftanb. 93on ben Dampfern „Stabt

ßübed" unb „ßebbin II" mürbe nie mieber etmas gel)ört. Der OberbefeI)l5=

f)aber ber Oftfeeftreitfröfte teilte bie 53eunru{)igung ber Sd)iffal)rt6freife nid)t.

(Er fonnte aud) bie 5)auptf(^iffal)rtsmege ber Oftfee auf bas !ßDrl)anbenfein

Don ruffifd)en 9Diinenfperren nid)t abfud)en laffen, meil ber einsige bafür ge=

eignete i^m untcrftel)enbe ^ülinenfud^oerbanb, bie II. DJiinenfud)biüifion, im

Desember 3U Snftanbfet3ung6arbeiten auf bie Sßerft gefc^idt morben mar

unb erft (£nbe Sanuar flar mürbe. Die beiben f)ilfsminenfud)biDifionen

maren nur 3um 2ibfud)en ber 5)afen3ufat)rten unb ber bid)t unter ber Küfte

gel)enben 0^at)rftrafeen oermenbbar. Die 9[J?a§nat)men bes OberbefeI)Is=

^abers beftanben bal)er 3unöd)ft nur in einer 2Inmeifung an bie Schiffs»

gefellfd)aften, für ben 5ßeg nad) Königsberg bie Kurfe nörblid) oon Stolpe^

5Bant in tiefein 5ßaffer bis 3um DJleribtan oon f)efa, oon bort über f)ela

unb Kal)lberg bid)t unter ßanb bis nad) ^itlau 3U benufeen. i^erner follten

bie !Reebereien i^re Dampferfapitöne anmeifen, alle auf ber 5al)rt ge*

machten 18eobad)tungen über Derbäd)tige 0^al)r3euge nad) bem (Eintreffen

im 33eftimmungsl)afen bem OftfeebefeI)Is{)aber nad) Kiel telegrapl)ifd) mit»

1
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guteilen, unb oon jeber D^eife bie töäljrenb ber S'aljrt gefteuertcn ^urfe

in einer ^arte öer5eid)net ein5ureid)en. 5)iei'3u [oUte bie Sidjerijeit ber

ein3elnen Sßege fe[tge[tellt merben. ©s mar allerbings bamit ju red)nen,

ha^ man bei biefem Jßerfa^ren rufjijc^e Sperren 5uer[t mit ben

6d)iff5böben ber 5)anbels* ober ^riegsfcfjiffe finben mürbe, mic es be=

bauerlidjerrDeife bei „griebrid) ©arl" bereits gefd)el)en mar. Der 5öerfiid)

unmittelbarer 6d)äbigung bes i^einbes burd; Unternehmungen ber unter=

[teilten Streitträfte, moburd} am beften fpäteren ruf[i|d)en 93or[tö^en oor^

gebeugt mürbe, ftanb für ben Oberbefehlshaber unb feinen Cljef bes ©tabes

immer an erfter 6teÜe. 5)anbel5fd)u^ unb 5)anbeisfrieg bilbeten Dieben^

aufgaben, beren öleid)3eitige 23erüdfid)tigung megen ber fd)macl)en !^ai)i

ber 3ur 33erfügung fteljenben 6d)iffe nid)t möglid) mar. Dies 93erfal)ren bes

OberbefeI)l6l)abers entfprad) aud) burd)aus bem Operationsbefeljl für ben

Oftfeefriegsf(^auplaö.

^ontreabmiral 5ßel)ring Ijatte, nad)bem „ü 26" bereits am 2. Januar

oermenbungsbereit gemorben mar, ben beginn ber llnterneljnumg gegen

Utö bereits für ben 3. i^anuar angefetjt unb an biefem Xage 4 Ul)r 5'lm.

mit [einen Sdjiffen ben ffiormarfd) oon Sminemünbe unb Danjig aus an=

getreten. 6d)neII auffrifd;enber fübö[ttid)er 2ßtnb, ber [ic^ [el)r balb 3um
6übo[t[turm [teigerte, smang il)n aber abenbs jur 9lüdfel)r in bie

^äfen. Die Sr[al)rungen ber leisten llnternel;mungen Ijatten geleiert, mit

9'lüd[id}t auf Unterfeeboots= unb lorpebobootsoermenbung günftige

SaBetteroertiättniffe für bie 53or[töBe abjumarten. 2(ls am 6. Qanuar

bie 2Betternadjrid)ten für einige Jage rnl)iges 9Better in 2lu5[id)t [teilten,

trat 2{bmiral ?Be^ring 5.30 Ul)r 9^m. erneut ben 23ormarfd) an. Der 23er«

banb [teuerte in Slufftärungsformation öftlid) ©otlanb oljne meitere (£r=

eigni[[e bis gu einem fünfte 20 Seemeilen [üb[übme[tlid) oon Utö=Ö^euer=

türm, ber am 8. Sanuar 3.33 Ul)r $öm. oon „^rina 2lbalbert", „2;t)etis"

unb ber 20. 2;orpeboboots=f)albflottille erreid)t mürbe. „Qübed" mar

Dorlier nad) 2ßeften in bas ©ebiet 3mifd)en Suensfa ^ögarne unb Sogftär,

„Slugsburg" nad) Often bis auf bie ^öl)e con 23engftär als 6id;erung Dor=

gefd)oben morben. „U 26" ftanb feit bem 7. Sanuar 8 U^r Jörn, als

glanfenfc^utj gegen ben g^innifd^en SOlcerbufen bei 93engffär, um üon bort

^eranmar[d)ierenbe feinblic^e Streitfräfte an3ugreifen. Das 2ßetter mar um
3Ul)r23m. ntdjt günftig für ben geplanten 5)anb[treid); es l)err[c^te \üt'ö\U

lid)er [d)mad)er Sßinb, bebcdter 5)immel unb uorüberge^enbes Sdjneetreiben,

rooburd) bie Sicljtigteit 3eitmei[e beeinträd)tigt mürbe. Die 53el)inberung

mar aber nid;t grofe genug, um ein fofortiges 2lbbred)en bes Singriffes 3U

red)tfertigen. Slontreabmiral 5Bet)ring entfc^lofe [ic^ bal)er, feinen ^lan burdj»

3ufül)ren, unb entliefe 4.16 Ul)r 93m. „Iljetis" unb bie 20. 2;crpeboboots=

Df itiici; in her D\\\ee. 1. 18
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S)aIbfIottilic 3um 2lngriff auf ben 3nnenl)Qfen Don Utö. 2ßät|renb eine iRotte

ber Xoipeboboote hü5 gatjrmafler auf Salinen abfuc^tc, [ollte „II)etls''

als artilleiiftifd)er Sd)U^ mit bem Sleft ber Boote folgen unb „^rin^

21balbert" in meltem 2tb[tnnbe als 5iü(fl)alt nur [o rneit Dorftofeen, als

es bie Xiefenucrljältnijfe bes güt)rtt3af|ers geftütten mürben. 2)as i^lagg=

fd?i[f fteuerte bement[pred)enb uon 4,28 Ul)r 23m. ab mit langfamer

Sal)rt l)inter „Xl)eti5" i;er. Salb nad; bem 23ormar)c^ öerfd)lec^terte \ici)

bas Sßetter, bie 6i{i)tigfeit nat)m txjeitcr ab unb es fe^te [tärferes ©d)nec'

treiben ein. ^Bereits 4.39 Ui)r Söm. [d)lippte bas (Berät ber aWinenjuc^rotte

aus, roeil fie angeblid) burc^ ben Seegang 5u meit auseinanbergefommen

mar. X)as Sßteberausbringen bes (Beräts bauerte über eine Stunbe bis

5.53 Ut)r iöm. unb fül)rte bal;er jefet \d)on eine bebauerlid)e 23er3Ögerung

bes SInmarjdjes ^erbei, ber nad) ^lan noc^ oor lagesanbrud) beenbet [ein

[oUte. 2Ils bas ©erat ausgebracht unb „2^t)etis" mieber anging, mar bas

6d;neetretben fo [tarf, ba^ es oöUig unfid)tig gemorben mar. ^aä) wenigen

9)linuten fd)lippte bas @erät oon neuem aus, fo i>a^ fid; ber ^ommanbant
ber „I^etis", Q^regattenfapitän 5)ilbebranb, entfd)lo^, um weitere 93er»

gögerungen 3U oermeiben, auf bas 2)linenfud)en überl)aupt gu oergic^ten.

„2;i;eti5" feljte nun ben 23ormarfd; fort unb erreid)te 7.25 Ul)r 93m. unter

bauernbem Soten eine Sonne mit Spier, bei ber fie plö.^Iid) nur 8 m lotete,

oermutlid; eine Untiefe, bie in unferen harten nidjt oerseic^net mar. 2tls

Äontreabmiral Sel;ring auf „^rins ^balbert" fal), ha^ „Jl^etis" plöfelid)

ftoppte, gurücfging unb bann abbrel)te, t)atte er ben Ginbruct, bafe ber

Streu3er fein genaues 5ßefted feines 6d)iffsortes befä^e unb fic^ in ber ^lavU

gierung geirrt l^abe. 2luf bem 5lQ99fcf)iff ^^^ um biefe 3eit aufeer einigen

meinen fünften, ben mit Sd;nee bebedten 6c^äreninfeln, bie teinerlei

Sinrjalt boten, nod) nid)ts oon Utö 3U fe^en. ^ontreabmiral 58et)ring glaubte

bal;er, in Übereinftimmung mit feinem 2tbmiralftabsoffi3ier mä^renb bes

breiftünbigen 9Barten6 unb auf ber Stelle mit langfamer ga^rt i)in= unb

^erfaljrens, mit bem Serbanb oertrieben 3U fein. (Sr l)ieit es bal)er für bas

rid)tigfte, fofort ben 2Sefel)l 3um Slbbruc^ ber Unternel)mung 3U geben. ZaU
fäd}lid) mar bie ßage bei ben Sorpebobooten unb auf „2Dl)etis" anbers, als

fie ber rücfmärts ftel)enbe gül)rer beurteilt Ijotte. Sas etmas meiter oor»

gefto^ene i^ül)rerboot ber 20. Xorpebcboots^foilbflottiüe l)atte im Slugenblirf

bes SIbbredjens ber Unternel)mung 7.30 Ul)r 2im. Utö-8euc^tturm in bem

gerabe um biefe ^^li aufllärenben Sffietter in 5,5 Seemeilen SIbftanb tm

5Jlorben beutlid) in Sic^t. Die D^aoigation ftimmtc bal)er genau. 2Iud)

„Xl)etis" fonnte fur3 barauf burd) ßanbpeilung i^rcn Sd)iff5ort beftimmen.

©in 23orgeI)en uon „2;i)eti6" unb ber 20. lorpeboboots^i^otbflottiUe märe

bal)er ol)ne meiteres möglich gemefen. 2fuf SRltmirfung Don „^rins
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2tbalbßrt" ^öttc aüerbtngs tcegen ber geringen Xiefe bes ijal)riöafferö

unbebingt vex^i^tei toerbcn muffen. Sie Slusfic^ten für einen ©rfolg

be5 5)anbftreid>e5 tüaren aud) md)t met)r grofe. ös mar in3n)ifd)en

gan5 l)ell gemorben, Utö=5)afen mar nod) 9 ©eemeUen entfernt, fo ha^

eine überrafd)ung bes g^einbes ausgefc^loffen fd)ien. Sarauf beutete auö)

ber fürs nac^ 8 Ul)r 23m. einfe^jenbe, lebl;afte feinblid)e f^untenuerfeljr t)in,

ber cntmeber burc^ bie 3JleIbung einer in Utö befinblid)en gunfenftation

ober eines im i)afen mit gunfeneinridjtung Derfet)enen 6d)iffe5 über bas

Sid)ten ber beutft^en Äreuger oerurfac^t rourbe. 2tuf bem Saüctmarfd)

Eam ber Sßerbanb mittags in einen t)eftigen Oftfturm, beffen Seegang eine

SSermenbung ber lorpeboboote unmöglich mad)te unb ben Slbmiral t)er=

anlaste, meftlic^ (Botlanb nad) ©minemünbe gurücfsufteuern, um in ßee

ber 3nfel me^r 6d)uö Dor 2Binb unb Seegang 3U i)aben. 2Im 9. Januar

4 Ut)r Jim. lief er mit ben Hreu^ern unb Xorpebobooten in Sa)ine=

münbe ein.

Sas Slbbrec^en ber Unternehmung, über beren Uierlauf S!ontreabmiraI

SSeI)ring am 18.;^nuar in perfönlidjem SSortrage in ^iel beim grinsen

93ericf)t erftattete, führte ber Slbmiral in erfter ßinie auf bie auBerorbent»

lid)e Sdjmierigfeit jurücf, oI)ne ßotfen bie Sd)ärenfal)rtDaffer 5u befahren.

Sie Dor^anbenen Äarten maren ruffif(^en Urfprungs unb fc^ienen auc^ für

bie gü^rung eines tiefgei)enben 6d)iffes bis Utö nidjt fitf)er genug. Sie

Unternel)mung t)atte beftötigt, ba^ ber ^lafe bes gü^rers bei Sorftöfeen

biefer SIrt bei ben oorberften Streitfräften fein mufe, ta er nur Don bort

bie ßage fctjnell beurteilen unb feine ©ntfdjlüffe faffen tann. Ser ©runb

für bas 5ßerfagen ber als aKinenfuc^gruppe fül)renben Xorpebobootsrotte

lag in ber geringen Übung ber Äommanbanten in biefem Sienft, bem

fel)r ungünftigen 5ßetter unb an ber 5Befcl)affen^eit bes ji^atirmaffers;

bei liefen unter 10 m mürben bie 3Kinenfcl)eite jum 2lU5fd)lippen ge=

brad)t. (Eine 5Bieberl)clung ber Unternet)mung mar nur mit kleinen

Äreu^ern unb lorpebobooten möglid). (Eine Surd)fül)rung in biefer oer»

önberten g^orm tonnte natürlid) erft nad) einiger 3^it in ^^xaQe tommen,

nad)bem bie ?Ruffen mieber bas (Befühl ber 6id)erl)eit betommen l)atten.

Ob bie Siuffen überljaupt bie 2Ibfid)t eines 5)anbftreic^s gegen ben 5)afen

üon Utö gemerft ober nur an eine Semonftration geglaubt l)atten,

mar nid;t 3u ernennen gemefen, ba fie bie beutfdjen Sd)iffe feljr meit brausen

In See in Sic^t befommen l)atten. „U 26" fam am 10. Januar nac^

Sanaig jurücf, es ^atte megen 51ebel unb Srf)neetreibens bie Unternel)mung

abgebrod)en, ol)ne etmas oom geinbe gefe^en 3U ^aben.

iöSeitere Unglüdsfölle burd) Wimn in ber mittleren Dftfee liefen ju«

näd)ft jebe SIngriffstätigfeit für bie Streitfräfte bes bctadjierten 2Ibmirals in

18*
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ben ^intergrunb treten. 2(m 4. Januar mar ber Dampfer „ßatona" bei

6d)olptn 3a)i|d)en Stolpe=33anf unb ber Slü[te auf 5Dlinen gefommen unb

mit femer ganaen 23e)afeung gefunten. (6ie^e Harte 12.) 2lm riüd)ftfolgenben

Xage Ijatte bie gum 2lb|ud)en biefes bid)t unter ber Mfte liegenben oerbäd)-

tigen ©ebietes ausgelaufene 5)Uf5mmenfuct)biDifion 6u)memünbe eine

ruff{id)e 3Jhnenfperre 5iDi)djen 6tolpe=5Banf unb bem geftlanb feftgeftellt.

5)icrbei mar bas aJimen|ud;boot, Hapitänleutnant ber S^leferoe Sßalter

5ßertenburg, auf eine 23Une gefommen unb gefunten, roobei ber Homman»
bant unb 15 Mann ben 5)elbentob fanben. Sie 2)iDifion mürbe, ba il)re

galjraeuge megen il;re5 großen Xiefgangs ^u einem Stäumen ber 6perre,

beren 3Jiinen teilmeife nur 1,5 m unter ber 2BafferoberfIäc^e ftanben, un^

geeignet maren, fofort com betadjierten 2tbmiral nad) ©minemünbe 3urüct«

gerufen. Die Zat\ad)e einer äiüeiten ruffifdjen 6perre, biesmal in ber mitt=

leren Oftfee, mar bamit ermiejen. Der Slbmiralftab ^ielt 5ur 23eru^igung ber

5)anbel5|d;iffal)rt ein fofortiges 2lbfud)en ber i)auptbampfermege unb bann

ein 5Begräumen ber feftgefteUten ^DZinenfperren in ber Dftfee für not«

menbig. Gr trat bal^er an ben i^od)feec^ef ^eran, um biefen gur (£nt»

fenbung einer SJiinenfudjbioifion nad) ber Oftfee 3U oeranlaffen. Der

5)od)feed)ef mar aber nid)t in ber ßage, eine 9JZineniud)biüifion abgeben

3U tonnen. (Brofeabmiral ^rin3 ^einrid) glaubte, inbem er 3unäc^ft ben

2ßeg nörblid; 6tolpe=Sanf als Dorau5fid)tli(^ minenfid)er be3ei(^nete,

aud) feinerfeits auf bie fofortige ©efteUung einer 2Rinenfud)biüifion

oer3id)ten unb abmarten 3U tonnen, bis bie IL 93linenfud)biDifion

(Enbe Januar il)re begonnenen Snftanbfe^ungsarbeiten beenbet l)atte.

2Inbere SJZittel ftanben nic^t 3ur Sßerfügung. (Es ermies fic^ als be=

fonbers ungünftig, ta^ bie ganae II. ÜJlinenfu(^flottilIe im Desember auf

bie 5Berft gegangen mar unb nidjt ^albflottilIen= ober rottenmeife il)re

Snftanbfet3ung5arbeiten begonnen tiatte; bann mären immer einige 58oote

3ur Sßerfügung gemefen, bie für 6tic^= unb HontroUfal^rten l)ätten nermanbt

merben tonnen. 2tm 15. Januar lief ein meiterer ^anbelsbampfer, „©rete

5)ugo ©tinnes", 50 Seemeilen norböftlid) oon 5)ela auf eine ü)line unb fant,

fo ta^ aud) in biefem ©ebiet mit einer ruffifd;en 2Rinenfperre 3U

red)nen mar.

Jrofe biefer 2In3eid)en einer ftarten 3Jlinenoerfeud)ung ber Oftfee burd)

bie 5Ruffen plante ber ©rofeabmiral für ben Sanuar nod) 3mei größere

Unternel)mungen mit Übermafferftreitfröften. ©ebecft burd) £inienfd)iffe

bes V. ©efdjmabers foUte nod) einmal mit ben Hreusern bes betad)ierten

SIbmirals ein träftiger 6d)lag gegen ben fdjmebifc^en Honterbanbet)anbel

in ber ^ottenfee gefül)rt imb bann erneut bie militörif(^en Einlagen oon

ßibau befd)offen merben. ?ßeibe Unternehmungen mürben mit bem
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Cf)ef bcs V. (Befc^obers unb bem baju nad) Äiel gerufenen betad)ierten

STbmiral am 18. unb 19. i^anuar befprod)en. Sie rourben aber beibe

aufgegeben, unb sroar ber SSorftofe in bie Sottenfee auf ©rfu(^en bes

SIbmiralftabes, ber megen fdjmebenber poIitifd)er Sßer^anblungen jebe

Störung bes [d^mebifd^en 5)anbe(5 oermeiben moüte, bie 93e[d)ie^ung

Don Gibau, toeil für ifjre !Durd)füI)rung eine auereid)enbe Sid)erf)eit

gegen 9JlinengefaI)r mit ben jur 23erfügung ftel)enben Hilfsmitteln bei

ber ungenügenben 2(usbilbung ber J^orpeboboote im SDIinenfud)en oom
betad)ierten 2(bmiral nid)t gefdjaffen merben fonnte. ^ontreabmiral

23el)ring ert)ielt bal)er ben 33efeI)I, möglid)ft balb unter 2Iu5nut3ung

einer günftigen SBetterlage „2Iugsburg" mit oier Xorpebobooten einen

©rfunbungsDorfto^ bis in ben füblid)en ©inganq ber CUanbsfee unter»

nel)men 3U laffen. Sßermenbung oon „^rins 2Ibalbert" unb ben übrigen

lorpebobooten mar babei an{)eimgeftellt, „ßübetf" unb „X^etis" mürben

am 19. i^anuar 3U i^nftanbfe^ungsarbeiten auf bie 5öerft ^iel pefd)icft.

2Im 20. Januar fe^rte Äontreabmiral ^e^ring mieber nad) Sminemünbe

3urüd. SSereits am 22. Januar trat er mit „^rins 21balbert", „STuasburg"

unb ben Xorpebobooten ben 23ormorfd> in gmei ©ruppen meftlid) unb

Öftlid) Don ©otlanb nad) Sterben an. Sei „Stugsburg", bie meftlid) Don

©otlanb marfd)ierte, ftanben „G 133", „G 134", „G 135" unb „136",

bei bem S^Iaggfc^iff „G 132", „T 97" unb bie beiben oon ber 4. Flottille

Dorübergef)cnb für bie Unternel)mung gugeteilten lorpeboboote „S 129",

^ommanbant Oberleutnant 3ur See g^ett unb „S 131", ^ommanbant
Oberleutnant 3ur See ^üffner. 2tm nöc^ften läge mittags öftlid) ©ctlanb

entfd)Io6 fi(^ ö^r 2tbmiral 3ur Sünberung feiner urfprünglid)en 2Ibfid}t. Die

fid)tige SBitterung bei gleid)mä^igem fd)road)en Sßinb aus Süboft unb ein

günftiger 5Barometerftanb tiefen il)n eine Unternet)mung gegen ßibau unb

eine Seft^iefeung bes ^afens mit „^rin3 21balbert" ausfidjtsreid) erfc^einen.

Siefe 2Iufgabe mar allerbings oom OberbefeI)i5l)aber aufgegeben morben,

ba ber betad)ierte 2Ibmiral felbft ben Stanb feiner Xorpeboboote in ber

2Jiinenfud)au6biIbung als nid)t ausreid)enb be3eid)net I)atte, um ein 5ßor=

ge^en oon ßinienfd^iffen gegen ßibau oerantmorten 3u fönnen. Diefe

5Bebenfen fd)ienen Äontreabmiral Se^ring aber für fein ein3elne5 Schiff

nid)t fo er^eblid). Die oon brei Xorpebcbocten 3U überfpannenbe 2Rinen=

fudjbreite oon 160 bis 200 m mufete feiner 2(nfid)t nad) für „^rin3

2Iba(bert" genügen, 3umal menn er mit bem ^an3erfreu3er ben fid)erften

933eg mö^Ite. 2IIs fcldjer rourbe ber oon „U 25" gelaufene Äurs auf ßibau

oon Steinort aus angefel)en. „U 25" I)atte auf 23efeI)I bes Oberbefehls^

!)abers in ber ^^it oom 14. bis 18. Januar nod) eine Unternebmung 3ur

Crfunbung eines minenfreien 2Inmarfd)megcs auf ßibau als 93orbereitung
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für eine fpäter hod) jur !Durd)füI)rung tommenbe erneute ^Sefdjiefeung

biefes i)Qfen5 burc^gefü^rt. ^apitänleutnant 2öün|d)e I)Qtte ßibau Don

Stürben aus bei 6teinort beginnenb angefteuert unb feinen Dampfer«

oerfeljr nad) unb oon bem f)afen feftgeftellt. Sm 5)afen rourben fünf

Dampfer unb smei Segelfd^iffe ausgemad}t, bie ßeud)tfeuer brannten nidjt

unb aud) See5eid)en auf ber Strecfe Steinort—2ibau mürben nic^t an«

getroffen. (Eine Senut^ung bes i}afens burd) bie S^uffen mar ba^er an=

fc^einenb nod) nid)t möglid).

^ontreabmiral 5BeI)ring be[d)Iofe ba!)er, ebenfalls 6teinort ansufteuem

unb bann auf ber 20m=ßinie an ber Mfte entlang auf ßibau sugulaufen.

2IIs naDigatorifd)er ^untt für bie 2Infteuerung ber ^üfte bei 6teinort

[ollte „G 132" in 5 Seemeilen 2tbftanb oon bort 3u 2Infer get)en, unb nad;

bem Sintern smei nur nad) See 3U fidjtbare roeifec ßaternen nebeneinanber

auf ber !Reling 5eigen. 5(l5 SJ^inenfudjgruppe follten bie brei übrigen Xor*

peboboote etma 22 Seemeilen meftlid) Steinort bas 9Jlinenfud)gerät aus«

bringen unb 400 in oor „^rins SIbalbert" I)erfal}ren. Um 4 Ul)r ^m.
mürbe bie 9lDrbfpit3e ocn ©otlanb angefteuert, um für ben 5ßerbanb no^
ein fidjeres Slbgangsbefted 3U erijalten unb bann ^urs auf Steinort ge«

nommen. 21m 24. Januar 1.30 Ul)r 93nL erl)ielt bie S[Jlinenfud)gruppc

Sefel)l, \\g) Dor3ufe^en, unb „G 132" mürbe auf feine Stellung oor Steinort

cntlaffen. Um 2.30 Ul)r 93m. mar bas (Beröt au5gebrad)t unb „^x\n^

2tbatbert" marfd)ierte tjinter ber 9}?inen[ud)gruppe mit 10 Seemeilen x^al)xt

auf Steinort 3U. 4.13 U^r 93m. mürbe oon ber 93rüde bes ^an3erfreu3ers

aus an Steuerborb ein abgeblenbetes 0^al)r3eug gefidjtet, auf bas fdjarf

3ugebrel)t mürbe, ^n biefem 2Iugenblicf ftie^ „^rins 2Ibalbert" mel)r«

mals auf (Brunb unb fc^ bann feft. Das abgeblenbete ^ül)r^euQ mar

bas auf feine ^ofttion 3u 2Infer ge^enbe „G 132". (Sleid)3eitig lotete

bie Borau5fnl)renbe Sud)gruppc plöljlid) oon 20 m; bis auf 8 m unb

4 m fallenbe 5ßaffertiefen unb gab i{)re 23ßarn3eid)en, bie aber 3U fpSt

famen, um bas 2fuflaufen bes anfd)einenb 3U rceit nad) DIorben nerfe^ten

i^laggfdjiffes nod) 3U t)erl)inbern. Der ^an3erfreu3er fa^ bid)t unter Sanb

feft, beffen Um.riffe in ber faljlen SJlorgenbömmerung fpäter 3U erfennen

maren. 0}^el)rere Doppelbobensellen maren lecf unb bas Sd)iff burd) bie

SJlafd)inen allein nid)t l)erunter3ubringen. SIuc^ 2(bfd)leppDerfud)e ber

S^orpebobocte Ijatten feinen (Erfolg, ^n Sid)t ber ruffifd)en 93eobad)tungs«

ftelle Don Steinort m.ufete, mie bamals bei „SOZagbeburg", bamit geredjnet

merben, ta^ ber ^^einb fc^nell benad)ric^tigt nad) lagesanbrud) i)eran«

fommen unb bas faft mel)rlofe Sdiiff abfd)ie^en mürbe. Die näc^fte Unter»

ftüt3ung ftarfer S iriffe lag in Äiel unb fonnte natürlid) nid;t red)t3eitig auf

bem ^lane erfd Hnen. 2tuf bem ^Pangerfreuser mürbe bereits bas
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©djlff burc^ 2tbgQbe ber Soote unb bes überpffigcn SKaterials er.

Ieid)tert, als Stapitänicutnant ©ercfc auf ben ©ebanfen fam, bie Iorpebo=

boote in gefdjloffencr 9?ormal[teaung an bem feftge!ommenen 6d)iff mit

I)öd)fter %al)ü oorbeilaufen 3U laffen, um burd) bie babel entftef)enbe See

bas 6rf)iff 3U l)eben unb bann gleid)3eitig mit ben eigenen Sd)rauben frei*

3ufommen. Sei ber smeiten 2tu5füf)rung btefes SOfianöuers Eam tas

6djiff 6.2 U^r 23m. {os unb [teuerte mit SBeftfurs oon ber ^üjte ab. ©5

mar l)öd)^i^ ^ext, benn wenige Sülinuten [päter mürbe oon Steinort cus

met)rere Wale mit einem Signalfc^einmerfer in 5^i(f)tung auf „^rins

2tbalbert" ein ©rfennungsfignal abgegeben, ta5 in gleicIjeT Söeije be=

antwortet rourbe. Sie ©ntbecfung bes Unfalls burd) bie DUtffen mar bafjer

gerabe ncrf) oermieben morben. (Eine f^^ortfe^ung ber Unternel)mung fam

{e^t nic^t mel)r in {^rage. (Es mürbe ber IHücfmarfd) nad) Smine=

münbc angetreten, „^lugsburg", bie in ber Dori)ergeI)enben ^aä)t in i^rem

(Bebiet meftlid) ©ottanb meber Dampfer nod) f^einb gefet)en {)atte, nal)m

ebenfalls mit if)ren oier ^orpebobooten ^urs auf Sminemünbe.

(Brofeabmiral ^rins ^einridj l)aüe bie OJlelbung Dom 2luflaufen bes

?|3an3erfreu3ers bereits 6.30 Utjr SSm. erl)alten. ©r rief „^rin3 Stbalbert"

mit bem Slbmiiral nac^ ^iel 3urücf, mo aud) allein ein Soden bes Sd)iffes

möglid) mar. 2)er (Brofeabmiral mar ber 2(nfid)t, ha^ ^ontreabmiral

SSetjring nid)t felbftänbig t)ötte gegen Öibau Dorgel)cn bürfen. 2)er

betad)ierte SIbmiral bagegen glaubte im Sinne bes ?ßrin3en geljanbelt 3U

fjaben, ber \l)n am 23. 2luguft 1914 angeroiefen ^atte, Sonberunter=

ne^mungen in ber Oftfee felbftänbig planen unb ausfül)ren 3u bürfen.

9iur in ben {fällen, mo gemeinfame Unternel)mungen mit nid^t ftänbig

3ur Dftfee ge^örenben Streitfräften buri^gefüijrt mürben, Ijätte ber Ober*

befel)l6t)aber bie ©in3ell)eiten geregelt.

2luf bem 5Rüdmarfd) nac^ Sminemünbe lief „2(ug5burg" in ber

^a(i)t 3um 25. Januar 12.56 Ut}r S3m. 20 Seemeilen öftlic^ oon

58ornI)oIm auf eine ruffifd^e 9}ltnenfperre'). Sie ^a(i)t mar 3um (Biüd

fjell unb fid)tig, minbftid bei rui}iger See. Sie Wim traf bas 14 See*

meilen laufenbe Sd^iff an Steuerborb in i)öl)e bes brüten ^ei3=

raumes. 5)ier fanb bie 5)ei,3raummannfd}aft, 8 OJ^ann, ben 5}etbentob.

Sas Sd)iff t)ob fid) mittfd)iffs fur3 bod) unb feberte an beiben

(Enben ber 25ad unb bes f)erfs ftarf 3urücf. ^oroettenfapitän 5}orn lieg

fofort 3me{ ber Begleitboote SfJlinenfudjgerät ausbringen unb oor ber

l)aDarieTten „2lug5burg" l)erfal)ren, ha er nid)t mugte, ob er bie fcinb=

liefen aJlinen fd)on paffiert l)abe. „STugsburg" fonnte nur tleine t^af}rt

1) Stcfje {)ler3u b\e überfid)t über bic oon ben 5tuffen in ber Oftfcc gelegten

OTlnenfpcrren In Sarteiil2.
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laufen unb mar 5unäd)ft auf bie Dlaüigation ber lorpcboboote ange--

tüiefen, ta bei ber 9)(inenejplo[ion alle Äompaffe ausgefallen töaren. 3m
Saufe be5 Jßormittags mürben nie!)rfad) bie 5)auptmafd)inen au^er Setrieb

gefegt, ta infolge Überfod)en5 ber Äeffet burd) ftarfen 6al5gel)alt ber

t)orl)anbene Dampf nur eben ausreidjte, um bie ßenapumpen in ^Betrieb

3U I)alten. Um 11.30 UI)r 23m. töurbe ganj auf eigene 9Jla[d)inenfraft oer=

3id)tet unb „Slugeburg" com f^ü^rerboot ber 20. Jorpeboboot6=5)albfIottiUe,

©I)ef unb ^ommnnbant ^apitänleutnant (£I}ri}arbt, in 6d)tepp genommen.

Die übrigen SSoote fui)ren 6id)erung gegen Unterfeebooote, für bie ber

6d)Iepp5ug eine leidjte 5Beute gerüorben märe, ^ontreabmiral 58el)ring

mar auf bie SOlelbung ber „2(ug5burg", bie er auf „^rins 2lbalbert"

2.3 \li)x 93m. am 25. Januar gerabe nörblid) 5ßornI)o{m erl)ielt, nad)

©üben auf bie (Snge 3mifd)en 9SornI)oIm unb 2(bIer=(Brunb jugefteuert,

um „Sfugsburg" gu Reifen. ©leichaeitig befaf)I er funfentelegrapijifd)

ber 23erforgung6fteIIe in 6minemünbe, bem fjacarierten i^reuser

©djlepper entgegensufdjitfen unb gab ben in 6ee befinMid)en Äo^len=

bampfern 58efeI)I, nörblid) 58ornI)oIm nad) ©minemünbe 5urüd3ugel)en.

1 Uf)r 9^m. befam „^rins 2{balbert" 30 Seemeilen norböftlid) 6mine=

münbe ben 6d)Iepp3ug mtit ber t)aDarierten „2Iug5burg" in Sid)t. (Sine

^ilfeleiftung bei bem Äreuser fam nid)t mel)r in t^rage, ha er bereits

Don 3mei 6d)leppern begleitet in bie ^ommer[d)e 93ud)t einfteuerte. Die

UnterfeeboDt5gefaI)r mar bei bem biefigen SBetter, has gegen Ü^aAmittag

bid)ter Diebel mürbe, nidjt me^r gro^. Der 2tbmiral mar faum über ben

3uftanb üon „2tug5burg" berul)igt, als er 2.10 Ul)r yim. einen ^^xint--

fprud) Don „(Baselle" erl)ielt, ba^ ber Kreuser foeben in ber 91äl)e ocn

SIrfona burd) lorpebofd^ufe befd)äbigt fei. Äontreabmiral SSe^ring gab

barauf bem eingigen nod) bei „^rins 2(balbert" befinblid)en 2;orpeboboot

ben 5BefeI)l, fofort 3ur ^ilfeleiftung 3U „(Baselle" 3U gel)en unb befal)l aud)

„Slugsburg", alle e!itbel)rlic^en Icrpeboboote bortl)in 3U fd)id'en. „2rug5^

bürg" unb „^rins Slbalbert" erreid)ten bann im ßaufe bes 91od)mittag5

bes 25. Januar glürflid) 6minemünbe. „©aselle" mar nad) einem 9Befel)l

ber Mftenfdjupiüifion oon 2{aröfunb am 24. Januar 3u einer Patrouillen^

fal)rt in ha5 (Bebiet smifd^en ©übeingang 6unb—XröUeborg unb 2trtona

ousgelaufen. Das 2ßetter mar am 25. Januar fel)r fd)ön, rul)ige ©ee unb

fid)tige ßuft. 1.39 Ul)r 9?m.. oerfpürte ber mit 16 Seemeilen ^icfsacffurfe

fteuernbe Slreuser 9 ©eemeilen norbnorbmeftlid) üon Slrtona im ^interfdjiff

eine l)eftige ©jplofion, tüoburd) bie achteren 2lbteilungen fofort roll SBaffer

liefen unb 3mei SD^lann im IRuberraum getötet mürben. Unmittelbar nad) ber

(S^plofion glaubten mel)rere Dffisiere unb ßeute an ©teuerborb bie ©el)»

rolirc eines Unterfeebootee beutlid) 3U fel)en. (Es mürbe Don ben Dorberen
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©efdjü^en befd)o|fcn. ^ur3e 3ßil nad) bem 6icf)ten bes r(crmeintlirf)en erften

Unterfeebootes bef)aiipteten anbere 2mtQ ber ^Befafeung, ein sroeites

Untcrfecboot cor bem 58ug ge|e{)en 3U I)Qben, bas ebenfalls befd^offen

iDurbe. 2)er ^ommanbont, i^regattenfapitän 3Jli)ftng, ber bei ber ©j«

plofion oeroDunbet morben mar, lie^ 2trfona anfteuern, um bos fd}UDer

F)aöQrierte 6d)iff auf flad)e5 SÖBaffer gu bringen. Stuf bem 2Bege bal)in

oerior „©oöeüe" beibe ©djrauben unb trieb beraegungslos um^er. 58eoDr

bie auf ber \^al)xt von Xrälleborg nad) Safeni^ zufällig Dorbeifommenbe

fd)mebifd)e i^äl)re „^oning (Buftao V." ben ^reu^er in Sdjlepp nef)men

fonnte, trafen bie oom betad)ierten 2tbmiral entfanbten SSoote ber

20. 2;orpeboboots=^aIbfIottiIIe ein. „®%2\ie" mürbe oon iljnen nad)

©minemünbe gefdjieppt, unb madjte am 26. Januar 8.15 U{)r 23m. bort

am ^ai feft. 2)ie fpäter oom Oberbefel)IsI)aber befol)Iene 93efid)tigung

ber 5ßefd)äbigungen bes ^reusers in Docf ergab mit 6ic^er!)eit, ha^

bie ?ßefd)äbigung bes 6d)iffe5 burd) einen 9Ji i n e n treffer unb nid)t

burd) einen Iorpebofd)ufe I)erbeigefüf)rt roorben toar. Dies bemies and)

bie am 1. O^ebruar oon ber IL S[Rinenfud)biDifion bei ber Unfallftelle auf=

gefunbenc grofee ruffifd)e ajiinenfperre. „®a3elle" felbft l)aite am Jage

Dor i!)rem Unfall 5 Seemeilen nörblid) Slrfona eine treibenbe Wim ab'

gefd)offen, bie oermutlid) als £)berflä(^enftanb ju bem 9)^inenfelb gel)örte,

auf bem ber ^reu3er am nQd)ften Xage t)aDariert mürbe. (Segen Unter=

feeboote fprad) aud), ta^ bas fd)mer I)at)anerte 6d)iff gän3lid) unbeläftigt

blieb unb nid)t mieber angegriffen mürbe, aud) mürben feinblid)e Unter=

feeboote fidjer nid)t in fo großer 9^äl)e einer eigenen 2Rinenfperre eine

3BartefteIIung genommen I)aben.

2)ie (Brunbberül)rung bes ^^laSSftfliffßs unb ber burd) bie SSJlinen^

fd)äbigungen bebingte 2tusfatl oon 3mei ^reu3ern foUte nid)t bas einsige

Unglüc! an bicfem Jage bleiben. 2)as ßuftfd)iff „PL 19" mar nad)

mel)reren oergebIid)en, immer burc^ fd)Ied)tes SBetter abgebrochenen 93er«

fud)en am 25. Januar 3 Uf)r 93m. oon Königsberg 3um Singriff auf ßibau

aufgeftiegen, aber 3u ber feftgefefjten 3^it nid)t 3urü(fgefet)rt. !Der f'fül)rer,

Oberleutnant OJieier, I)atte erft menige Jage Dorl)er oon 5)auptmann Stelling

bas Kommanbo übernommen. 2(n 93orb roaren nur für 3e{)n Stunben

93etrieb5ftoff unb fein f^unfenapparat. Slls bas Sd)iff am 25. Januar

nad)mittags nid)t 3urürfgefe[)rt mar, mürben bie 95oote ber ^ilfsminen=

fuc^biüifion Dleufa^rmaffer bis nad) SRemel gefd)ic!t. 2Im 27. Januar r)er=

öffentlid)te ber ruffifd)e 21bmiralftab, ^a^ ein ^^PP^ütifc^iff am 25. Januar

neun 93omben ouf ßibau gemorfen, fpäter öon bem ©efd)üt3feuer ber

tJorts aufs SDIcer I)erunterge{)oIt roorben unb feine ^Befat^ung oon fieben

Köpfen gefangen fei. 93orau5fid)tIid) mar bas Sd)iff burd) bie 9Better«
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Dcrl)Qltn{[|c unb Schneetreiben au fd^rocr belaftet, beim Eingriff in unge«

nügenber ^öl)e geicefen unb baburd) ben JRuffen jur Seute geworben.

9Kit bem 2tu5faII bes glaggfdjiffes unb ber beiben kleinen ^reuaer

töor ber Offenfiotötigfeit bes betaöjierten Slbmirals in ber öftnd)en Dftjee

ein jäljes Snbe gefegt. Gine 93errüenbung ber ©treitfräfte gegen ben i^einb

fam bis 5um g^rül)}al)r nidjt mel)r in 23etrad)t. Sic 9BiGberin[tanbfe^ung

bes glagg[d)iffe5 auf ber Vieler SBerft bauerte bis Wüte SCRöra, bie ber

„2Iugsburg" auf ber 93uItQn=5Berft in Hamburg bis (Enbe Wäxz, eine

^Reparatur ber „©aaelle" töurbe wegen bes oeralteten ^uf^^^^^^s bes

£reu5ers nidjt mel)r für lOi)nenb gel)alten unb bas 6d)iff nm 22. ^^ebruar

1915 Qufeer Dienft geftellt. 2(ud} ber UnterfeebDotsöeriDenbung in ber

öftlidjen Oftfee fet3ten bie ^Bttterungsoerljältniffe jeijt ein :SM. „U26",

bas am 10. Januar erfolglos 3urücfgetel)rt voar, l)atie oor allem über bie

(Befafjr ber SSereifung bes Xurmlufs unb bie baburcf) bebingte 5)erabfe^ung

ber laucfjbereitfdjaft unb Xaud^fdjnelligfeit berid;tet. (Es waren bie erften

praftifd)en Erfahrungen bei 3;;ätigfeit oon Unterfeebooten unter ruffi^

fdien Söinteroer^nltniffen. (Bro^abmiral ^^rinj ^etnri(^ befal)! baljer, ha^

alle 93orftöBe nac^ ber öftlid)en Dftfee bis auf toeiteres unterbleiben follten.

Sie 3Soote follten it)re ;3nftanbfet3ung5arbeiten burd)fül)ren, um SJlitte Slpril

für Den i^rül)jaf)rsfelb3ug mieber oermenbungsbereit 3u fein. !^m 2tus»

bilbung ber 5ßefa^ungen mürbe eine gelegentlid)e 58ermenbung ber 53oote

im ^atrouillenbienft längs ber beutfdjen ^üfte ins 2(uge gefaxt. Siefe

^läne famen aber nit^t 3ur 2IusfüI}rung, benn bereits am 17. f^ebruar

rourbe nad) ber ©rflörung bes Unterfeeboots!rieges auf 58efet)l ber Kriegs«

leitung „U 23" ben ^od)feeftreitfräften sugeteilt unb aud) bie Übermeifung

ber beiben anbern 25oote nad) SSeenbigung il)rer JReparaturarbeiten in

2tusfid)t gefteEt.

Sic SSefeitigung ber oon ben S^^uffen in ber mittleren Oftfee gelegten

3J?{nenfperren trat je^t in ben 23orbergrunb. (Befunben waren bisher der

feinblid)e Sperren, unb 3war bei 9J?emel, 6tDlpe=9Sanf, nörblid) 2trfona,

Öftlid) SSorn^olm (fiel)e ^arte 12), fämtlid) leiber burd) bie 6d)iff5böben

unferer Sdjiffe. DaB nörblid) ^ela, wo ber Stinnesbampfer am 16. Januar

1915 gefunfen, eine weitere ruffifd)e Sperre lag, war noc^ nid)t ftd)er,

mürbe aber im 2(pril feftgeftellt. Sie bluffen l)atten mit großem ©efd)id

i^re Sperren fo gelegt, ba% unfere wid;tigftcn 2lnmarfd)ftraBen oon ber

weftlid)en nad) ber öftlld)en Oftfee burd) fle bebedt würben. 2ris bal)er bie

erften fed)s 5Boote ber II. S!}llnenfud)biDiflon am 29. Januar öerwenbungs»

bereit waren, erf)lelten fie als erfte Hufgabe bas 2lbfud)cn bes ©ebietcs

nSrblld) oon 2Irfona, beglnnenb bei ber Unfallftelle ber „©ajelle". ^Bereits

am 1. gebruar fanb bort bie Siolfion unter gü^rung oon ^apltänleutnant
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6(f)oemann eine grofee ru|fl[d)e aJünenfperre. 6ie crftrecttc fid) von Slrfona

in SZW14W 7,5 Seemeilen ab bis SIrtona in S%W 12 ©eemeilen ab.

Die 6perre oerüef NWzN, aJiinenabftänbe 50 m, 2:icfcnein[teIIung 4,5 m.

2)er 9Scrtreter bes beurlaubten Äontreabmirals 5Se^ring, ber ^ommanbant

bes i^Iagg|d)i[f5, Kapitän gur See SDlidjeljen, erbielt com Dberbe|e^t5l)aber

als ^Hauptaufgabe, bas planmö^ige Sud)en unb 5Räumen Don SDflinenfperren

in ber Dftfee öftlid) ber Sinie 2Irfona—Irälleborg burc^gu[üi)ren. ^^ür ta^

2Rinen[ud)cn ftanben bie II. 3Jlinen|uci)bioifion, bie ^ilf5minen[ud)bioi[ionen

9leufat)rroaffer, Sröinemünbc unb 3^riebri(^sort gur 93erfügung. 3"^ Unter*

ftüfeung ber 3J^inen|ud)arbeiten im geftftellen ber Sage oermuteter Sperren

unb für ben 5Beobad)tungs= unb 9iac^ric^tenbienft mürbe ber Sampfer

„2tnsmalb" als 3^Iug3eugmutterfd)iff jur 2Iufnaf)me oon gmei f^Iugseugen

l)ergerid)tet unb bem Kapitän 3ur See 9Jlid)eIfen in Sminemünbe unter»

ftellt. !Die II. 3)?inenfud)bioifion foUte nad; 35eenbigung ber 2lrbeiten bei

Slrfona bas ©ebiet groifdjen 58ornI)oIm unb Dber=35anf ober ber ^ommer*

fd)en 2Sud)t abfud)en, ba man aud) in biefer ©nge eine Sperre oermutete.

3um ©lud unbered)tigt, mie fid) nad)I)er {)erau5ftellte. Später mar Don

ber Sioifion bie 2(u5be{)nung ber „2(ug5burg"=Sperre öftlic^ 25ornf)oIm

feft3uftellen. Die 5)iIfsminenfud)biDifion t^riebrid)5ort erl)ielt als Stüi^»

punft Stoipmünbe unb follte bie baoor üegenbe Sperre sroijc^cn bcr

StoIpe=58ant unb bem f^eftlanbe räumen. Die beiben anberen 5)ilfs=

minenfudjbiüiftcnen roarcn bafür beftimmt, bie f^al)rmaffer längs ber

Äüfte bauernb ab5ufal)ren unb ber erl)eblid) beunruljigten ^anbelsfdjiffa^rt

lüieber bie 3Köglic^feit fidleren 93erfel)r5 nad) ben öftlid)en 5)äfen 5er

Dftfee 3U geben. Der in ben ücrgangenen Äriegsmonaten in ber Oftfec

3utage getretene SJlangcl an Ieiftung5fäl)igen 9)linenfud)Derbänben mürbe

burd) Sd]affung eines befonberen 9Jlinenräumr)erbanbes 3U oenninbern

gefud)t. Die beiben 5)ilfsminenfud)bioifionen I)atten fid) für ben Dienft

in ber oftlid)en Dftfee bes großen Tiefganges unb ber geringen See»

fäl)igfeit il)rer Dampfer megen als ungeeignet ermiefen. Wan braud)te l)ier

fd)nell bemeglid)e unb fladje 55oote für bas S^läumen ber teilmeife fe^r flad)

fte^enben ruffifd)en HJiinenfperren. Diefe SSebingungen Ratten Äontre=

abmiral 53el)ring 3U bem 58orfd)tag gefül)rt, eine Dioifion oon 3mölf

ajJotorbooten — jebes 23oot 8 t Sßafferoerbrängung, 16 m lang, 3mei

3J?afc^inen 3U 60 PS unb 3mei Sd)rauben, Xiefgang unter 1 m — mit

leid)tem !Räumgerät 3U oerfel)en unb bie 53oote auf 3roei SD'lutterfd)iffen,

für meldte „^nbianola" unb „l^ncula", früf)ere 5)anbelsfd)iffe, l)^fg^rid)tet

mürben, untersubringen. Dabei mar fc^nelle ?Beförberung bcr Soote bei

jebem 5Better unb gute Unterbringung ber ^Befat^ung glei(^5eitig möglic^.

Das militärifc^e ^erfonal mürbe burd) 2lufeerbienftftellung ber 5)ilf3=
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minen[u(f)biDifion ©rolnemünbc freigemad)t, 3um (It)Cf ber erften fliegen^

ben ^inenräumbioifion, mit ber ein gons neuer, auf praftifrf)er ^riegs-

erfaljrung ruf)enber 93erbanb gefdjoffen mar, töurbe ^apitänleutnant

2Iuguft STItoater ernannt. Sie f^rontbereitfc^aft ber IDioifion joUte im

2tpril I)ergefteIIt fein. Gs mag fd)on I)ier oorgreifenb ermäl)nt merben, ba^

biefe in ber Oftfee entftanbene Sd)öpfimg im meiteren 23erlauf bes Krieges

auf allen Ärieg5fd)aupläfeen it)re 3Sraud)barfeit auf bas glönsenbfte er«

miefen l)at

Die nad) 58eenbigung i!)rer Snftanbfefeung am 6. f^ebruar als erfte

mieber oermenbungsbereiten kleinen ^reuser „ßübecf" unb „I{)eti5" er»

lebigten oon ©töinemünbe aus in ber S^lötje ber mit ben 90^inenfud)arbeiten

befd)äftigten 93erbänbe il)re Übungen unb bilbeten gleicfigeitig einen D'lürflialt

für bie fleinen t5^al)r3euge. ^tad) SSeenbigung il)rer (Sefed)t5au5bilbung

mürben „ßübecf" unb „2;f)eti5" oon ©nbe ^^ebruar ah in einem Patrouillen»

bienft jur Sicherung ber mittleren Dftfee öftlid) ber ßinie 6anbl)ammar

—

5ßornI)oIm—Ser5l)öft oerroanbt. SJiit einem 23orbringen ruffifd)er Streit»

fräfte bis l)ierl)er mar in biefen 5Jionaten taum 3U recf)nen, ha bie 93er=

eifung bie ruffifrf)en 6(^iffe in it)ren 5)äfen 3urücff)ielt. 2Iud) bie Streit«

fräfte ber ^üftenfd)ut^bipifion in ber meftlidjen Oftfee benutzten bie SO^onate

Januar bis 5IpriI 1915 abmecf)fe(nb 3U 3nftanbfe^ungsarbeiten unb SBieber«

I}erftellung it)rer ooUen ^riegsbereitfc^aft. Der erfte 2Ibf(i)nitt bes See*

frieges in ber Oftfee l)aite burd) bie tlimatifd)en 93erl)ältniffe bes Äampf»
gebietes feinen natürlid)en 2(bfd)IuB gefunben.

16. D^lüctbltcf auf ben erften ^riegsobfdjnitt.

9lad) ben erften fieben ^riegsmonaten lie^ fid) bie sufünftige (BnU

micflung bes Seefrieges in ber Oftfee beutlid) erfennen. Die !Ruffen l)attm

Don ^riegsbeginn an bie ftrategifrf)e Defenfioe 3ur 9flid)tfd)nur il)res

^anbelns gemadjt unb nur burd) ajlinenuntemeljmungen ben 23ertet)r an

unfern lüften oorübergetjenb geftört. 2lud) bie beutfdjen Streitfräfte

I)atten in ber Oftfee in ber ftrategifd)en Defenfioe geftanben. 2Iber ein

oöUig anberes 5BiIb bietet bie beutfd;e Defenfioe im 23ergleid) mit ber

tatenlofen, reinen Hüftencerteibigung ber meit überlegenen ruffifd)en

Oftfeeftreitfräfte. Sn biefen fieben 9)lonaten ftetjen bie fd)mad)en beutfd)en

^reu3er fern oon i^ren Stü^punften oor ben feinblidjen lüften unb fud}en

mit allen 5Ritteln, ben i^einb 3U täufd)en, 3U beunrul)igen unb 3U fd)äbigen.

Der OberbefeI)l5l)aber ber Oftfeeftreitfräfte legt ben il)m oon ber Kriegs»

leitung gegebenen befenfioen Operation6befel)l fo frei mie möglid) aus,

Sßorftofe folgt auf 93orftofe bis an, fogar bis in bie fcinblid)en
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Stellungen. SDZan oergleic^e aud) l)iermit bie ^eicegungen ber

cnglifdjen „(Sranb gleet", bie bei einer befenfioen ^ricgfüljrung, trofe

it)rer geiöaltigen Überlegenljeit bocf; nur eine bauernbe 53eobad)tung unb

em Dotfiü)tiges ^eranfütjlen an bie beutjd)en ©emäffer ber Slorbfee unter=

naijm uno meldje bie unblutige, aber für fie ficl)ere ©rbroffelung burd) bie

5Blo(fabe einem SBoffengange üorjog.

Sie Seet)err|d)aft über bie Dft|ee mav toä^renb ber fieben Äriegs^

monate feft m unferer 5)anb. Damit mar bie ^ö(^fte i^^orberung erfüllt,

bie man biUigermeife in ber Oftfee au bie 9}iarine ftellen tonnte. 2lller=

bings l;atte fic^ uujer Krieg gegen ben feinblictien S)anbel unb bie auf

neutralen 6cl)iffen für ©nglanb oerfrad)tete Äonterbanbe nid)t in mili=

türifd) münfdjensmertem 9Jtafee burd;fül)ren laffen. Sie politifct)e Leitung

mar gegen Uanemart unb 6d)meben befonbers fd)onenb unb mad)te bamit

fdjarfe militärijc^e (umgriffe unmöglid;. Smmer ftärter mürbe in ber

Oftfee mäbrenb biefer ^eit auc^ ber b e u t
f (^ e i)anbel5Dertel)r mit

Danemart unb 6d;meben unb ungeftört üon iebem feinblid)en ^^grtff

fpielte er fid) unter bem ©dju^ ber Kriegsflagge ab. Unfere großen

5)anbel5^äfen unb midjtigen Ui^eiftanlagen mürben burc^ lernen Sd;u^

aus femDlidjen 6d)iff5ge|ü)ü^en m i^rer ülrbeit geftört. Unbeläftigt polten

bie beut|d;en i)anüel5)d>iffe aus ben y)äfen ber 53otten=5Biet bas für bie

^eimtfdje (ötal^lerseugung leben6mid)tige fd)mebifd)e ^v^. Sn ber Kieler

^ud)t übten bie ®e|ü}maber unb Unterfeeboote ber i)od)jeeftreitfräfte fid;er

mie im grieben unb gemöljrleifteten burd) biefe S)iöglid;teit bauernbe 5Be=

reitfdjoft il)re5 ^erfonals unb il)rer Ußaffen.

Unfere Kriegfül)iung in ber Dftjee fanb beim Otuffen leiber laum

^Ingriffsobjette. 'X)ie ru)fifd)e glotte tam aus bem 58ereid) ber Küften=

oerteibigung nid)t Ijeraus. Die rui|iid)en ^anbelsl)äfen unb Küftenplälje

ber Dftfee lagen innerl)alb bes aufs ftartfte gefdjügten Küftenoerteibigungs'

gebietes bes gmnifdjen 2Reerbufen5. Uns l;ieran bie ^ütjne aussubeifeen,

märe nur 3um Uiorteil ber ruifi|d)en, cor aUen Dingen aber aud; ber

e n g l i
f
d) e n Kriegführung gemefen unb bätte hm ©inja^ nid;t gelohnt,

gür JRufelanb bagegen ftellte ber beutfd^e 5)anDel in ber Oftfee ein großes

unb bantbares Slngriffssiel bar, gumal er für unfere Kriegführung immer

mic^tiger mürbe. 2luct) unfere fd)mad)en Oftfeeftreitfräfte überrafd)enb 3U

faffen, märe für einen ru)fifd;en gül^rer loljnenb gemefen. Die ruffifdje

Kriegfübrung l)ätte ben ibunbesgenoffen Snglanb burcl) eine lebhafte

2:ätigteit il)rer glotte unterftütjen tonnen. Unter bem ^t^ang unfercr mirt^

fc^aftlidjen ßage l)ätten mir eine Unterbinbung unferes Oftfeeljanbcls unb

eine 23ebrol)ung unferer Oftfee^äfen nidjt lange ertragen. 9\jir mären

ge5mungen gemefen, ©treitfräfte uon ber 9?orbfee nad) bem D^ebenfriegs*
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fd^auplnfe in ber D[t[ee I)inüber3utDer|en. Sonf ber ru|fi|d)en Zaten-

lofigfeit unb ©c^rDerföüigfeit blieben uns bieje 2ßed)feliDirtungen jiDifc^en

ben bciben Äriegsfc^aupläßen 2ße[t unb Oft crjpart unb unfere ©eefriegs«

leitung tonnte in biefeni erften ^riegsabfdjnitt il)rc 5)auptträfte gefammelt

gegen (Snglanb in ber Jilorbfee Ijalten.

Serglei(l)t man bie ©c^iffsoerlufte bei uns unb ben Ö^ulfen, fo fällt

biefer Jßerglcid) allerbings 3U unferen Ungunften aus. 9öir maren
aber bie Angreifer in einem ©tellungstriege, ben

tüir gegen einen g^einb t)inter ftärtften, oon ber ^f^atur felbft gefdjoffenen

Jßerteibigungslinien führten. 2Ils im meiteren Überlauf bes Krieges bie

5(u5fid)tslofigfeit, ben geinb t)erau65ulocfen, flar mürbe, befdjräntten mir

uns auf bie 93el)auptung unferer 6eet)err|d)aft unb führten einen aus»

gebel)nten 9Jiinenfrieg. 2lls in fpäterer ^eit bie 2trmee bie ^>orausfefeungen

für bas gemeinfamc 23orget)en uon i)eer unb tJIotte gefc^affen l)atte, mürbe

ju 2Ingriff6unterne^mungen großen Stils übergegangen.

IDie e n g I i
f (^ e Hriegfül)rung t;at itjrerfeits bie SJiöglit^teiten, bie it)r

bie ^Bunbesgenoffcnfc^aft ber ruffifc^en glotte in ber Dftfec bot, mätjrcnb

biefer erften fieben SÄonate n i c^ t ausgenu^t, obmol)l bie englift^e unb

ruffiff^« 3Jlarine ^ufammen eine aufeergemö^nlid)e übermad)t über bie

unfrige barftellte. 9^ur smei englifdje Unterfeeboote, biß auffallenb menig

leifteten unb in ben bisher gefd)Uberten 2Ronaten feinen Xreffer aufsu»

meifen Ratten, fdjidtc bie englifc^e Slbmiralität in bie Dftfee. Grft unter

bem @efid)t5punfte ber für bie ©egner oort)anbencn ajlögüc^teiten tann

man bie ßeiftungen ber beutfd)«n SOlarine mö^renb biefes Ärieg5abfd)nittes

in ber Oftfee richtig mürbigen. Sie 5Bebeutung einer glotte fomo^l in il)rer

unmittelbaren 5ßetäligung, mie auc^ in il)rer gernmirfung ift auf bem

!Dftfeetrieg6fd)aupIafe flar ju ertennen.

Snbem Gnglanb bie Sd)Iad)t mit ber beutf(^en
tjlotte grunbfä^Iid) mieb, ^at es Don ^riegsbeginn
an bie JHuffen in ber 3urürfl)altung il)rer glotte be-

ftörft. 9lufelanb fürd)tete unfere auf ber inneren
fiinie ftet)enbe bereite glotte, bie (Englanb meber
anjugreifen magte, n d) bauernb in ber 9iorbfec

gebunben ^ielt. Syierbuxd) unb im Sßerein mit ber

Icbl)aftcn Xätigfeit unferer fctimad)cn D ft f
e e ft r e it =

fräfte unter energifdjen tJü^rern fiel uns bie un»

be|d)ränfte eee^errfd)aft auf ber Dftfee fd^nell 3U.
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